
JEAN PAUL 
SÄMTLICHE WERKE 

Abteilung I 
Band 6 





JEAN PAUL 

Schmelzles Reise nach Flätz 
Dr. Katzenbergers Badereise 

Leben Fibels 
Der Komet 

Selberlebensbeschreibung 
Selina 



Herausgegeben von Norbert Miller 
Nachwort von Walter HöHerer. 

1. Auflage, März 1996. 
2. Auflage, März 1996. 

Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung 
des Carl Hanser Verlages. 

© 1963 Carl Hanser Verlag München. 

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der 
mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, 
der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, 
des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen 

Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der übertragung durch 
Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Textteile. 

Der gewerbliche Weiterverkauf und der gewerbliche Verleih von 
Büchern, Platten, Videos oder anderen S~chen aus der 

Zweitausendeins-Produktion bedürfen in jedem Fall der schriftlichen 
Genehmigung durch die Geschäftsleitung vom 

Zweitausendeins Versand in Frankfurt. 

Herstellung der Lizenzausgabe: 
Dieter Kohler & Bernd Leberfinger, Nördlingen. 

Druck und Einband: Friedrich Pustet, Rege~sburg. 
Umschlag: Angelo Marabese. 

Diese Ausgabe gibt es nur bei Zweitausendeins 
im Versantl (Postfach, D-60381 Frankfurt am Main) oder 

in den Zweitausendeins-Läden in Berlin, Essen, Frankfurt, Freiburg, 
Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart. 

,In der Schweiz über buch 2000, 
Postfach 89, CH-8910 Affoltern a. A. 

ISBN 3-86150-152-X 



INHALTS ÜBERSICHT 

Schmelzles Reise nach Flätz .......... 7 

Dr. Katzenbergers Badereise ......... 77 

Leben Fibels ...................... 365 

Der Komet 

Selberlebensbeschreibung ........... 1037 

Selina .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1105 

Anhang ........................... 1237 

Anmerkungen zu Schmelzles Reise 
nach Flätz ...................... 1239 

Anmerkungen zu Dr. Katzenbergers 
Badereise ....................... 1246 

Anmerkungen zum Leben Fibels . . .. 1268 

Anmerkungen zum Komet . . . . . . . .. 1284 

Anmerkungen zur Selberlebens-
beschreibung .................... 1312 

Anmerkungen zur Selina ......... 1319 

Nachwort ...................... 1329 

Zeittafel ........................ 1371 

Inhaltsverzeichnis .................. 1377 





Des 

Feldpredigers Schmelzle 

REISE NACH FLÄTZ 

mit fortgehenden Noten; 

nebst 

DER BEICHTE DES TEUFELS 

bei 

einem Staatsmanne 





VORREDE 

Ich glaube, mit drei Worten ist sie gemacht, so wie der Mensch 
und seine Buße aus ebenso vielen Teilen. 

I) Das erste Wort ist über den Zirkelbrief des Feldpredigers 
Schmelzle zu sagen, worin er seinen Freunden seine Reise nach 
der Hauptstadt Flätz beschreibt, nachdem er in einer Einleitung 
einige Beweise und Versicherungen seines Mutes vorausge
schickt. Eigentlich ist selber die Reise nur dazu bestimmt, seine 
vom Gerüchte angefochtene Herzhaftigkeit durch lauter Tat-

10 sachen zu bewähren, die er darin erzählt. Ob es nicht inzwischen 
feine Nasen von Lesern geben dürfte, welche aus einigen dar
unter gerade umgekehrt schließen, seine Brust sei nicht überall 
bombenfest, wenigstens auf der linken Seite, darüber lass' ich 
mein Urteil schweben. 

Übrigens bitte ich die Kunstkenner, so wie ihren Nachtrab, 
die Kunstrichter, diese Reise, für deren Kunstgehalt ich als Her
ausgeber verantwortlich werde, bloß für ein Porträt (im fran
zösischen Sinne), für ein Charakterstück zu halten. Es ist ein 
will- oder unwillkürliches Luststück, bei dem ich so oft gelacht, 

20 daß ich mir für die Zukunft ähnliche Charakter-Gemälde zu 
machen vorgesetzt. - Wann könnte indes ein solches Luststück
chen schicklicher der Welt ausgestellt und bescheret werden als 
eben in Zeiten, wo schweres Geld und leichtes Gelächter fast 
ausgeklungen haben, zumal da wir jetzt wie Türken bloß mit 
Beuteln rechnen und zahlen (der Inhalt ist heraus) und mit Herz
Beuteln (der Inhalt ist darin)?-

Verächtlich würde mirs vorkommen, wenn irgendein roher 
Dintenknecht rügend und öffentlich anfragte, auf welchen We
gen ich zu diesem Selbst-Kabinetts-Stücke Schmelzles gekommen 
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sei. Ich weiß sie gut und sage sie nicht. Dieses fremde Luststück, 
wofür ich allerdings (mein Verleger bezeugts) den Ehrensold sei
ber beziehe, überkam ich so rechtlich, daß ich unbeschreiblich 
ruhig erwarte, was der Feldprediger gegen die Herausgabe sagt, 
falls er nicht schweigt. Mein Gewissen bürgt mir, daß ich wenig
stens auf ehrlichem Wegen zu diesem Besitztume gekommen, 
als die sind, auf denen Gelehrte mit den Ohren stehlen, welche 
als geistige Hörsaals-Hausdiebe und Katheder-Schnapphähne 
und Kreuzer die erbeuteten Vorlesungen in den Buchdruckereien 
ausschiffen, um sie im Lande als eigne Erzeugnisse zu verhandeln. 10 

Noch hab' ich wenig mehr in meinem Leben gestohlen als ju
gendlich zuweilen - Blicke. 

2) Das zweite Wort soll die auffallende, mit einem Noten
Souterrain durchbrochne Gestalt des Werkleins entschuldigen. 
Sie gefällt mir selber nicht. Die Welt schlage auf und schaue 
hinein und entscheide ebenfalls. Aber folgender Zufall zog diese 
durch das ganze Buch streichende Teilungslinie: ich hatte meine 
eigne Gedanken (oder Digressionen), womit ich die des Feld
predigers nicht stören durfte, und die bloß als Noten hinter der 
Linie fechten konnten, aus Beq~emlichkeit in ein besonderes .0 

Neben-Manuskript zusammen geschrieben und jede Note ordent
lich, wie man sieht, mit ihrer Nummer versehen, die sich bloß 
auf die Seitenzahl des fremden Haupt-Manuskripts bezog; ich 
hatte aber bei dem Kopieren des letztem vergessen, in den Text 
selber die entsprechende einzuschreiben. Daher werfe niemand, 
so wenig als ich, einen Stein auf den guten Setzer, daß dieser -
vielleicht in der Meinung, es gehöre zu meiner Manier, worin ich 
etwas suchte - die Noten gerade so, wie sie ohne Rangordnung 
der Zahlen untereinander standen, unter den Text hinsetzte, je
doch durch ein sehr lobenswürdiges künstliches Ausrechnen ;0 

wenigstens dafür sorgte, daß unter jede Text-Seite etwas von 
solchem glänzenden Noten-Niederschlag käme. - - Nun, die 
Sache ist einmal geschehen, ja verewigt, nämlich gedruckt. Am 
Ende sollte ich mich eigentlich fast darüber erfreuen. In der Tat
und hätt' ich jahrelange darauf gesonnen (wie ichs bisher seit 
zwanzigen getan), um für meine Digressions-Kometenkemeneue 
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Licht-Hülsen, wenn nicht Zug-Sonnen, für meine Episoden neue 
Epopöen zu erdenken: schwerlich hätt' ich für solche Sünden 
einen bessern und geräumigern Sündenbalg erfunden, als hier 
Zufall und Setzer fertig gemacht darreichen. Ich habe nur zu 
beklagen, daß die Sache gedruckt worden, eh' ich Gebrauch da
von machen können. Himmel! welche fernsten Anspielungen 
(hätt' ichs vor dem Drucke gewußt) wären nicht in jeder Text
Seite und Noten-Nummer zu verstecken gewesen, und welche 
scheinbare Unangemessenheit in die wirkliche Gemessenheit und 

10 ins Noten-Untere der Karten; wie empfindlich und boshaft wäre 
nicht in die Höhe und auf die Seite heraus zu hauen gewesen aus 
den sichern Kasematten und Miniergängen unten, und welche 
laesio ultra dimidium (Verletzung über die Hälfte des Textes) 
wäre nicht mit satirischen Verletzungen zu erfüllen und zu er
gänzen gewesen! 

Aber das Schicksal wollte mir nicht so gut; ich sollte von die
sem goldnen Handwerks-Boden für Satiren erst etwas erfahren 
drei Tage vor der Vorrede. 

Vielleicht aber holt die Schreibwelt - bei dem Flämmchen 
20 dieses Zufalls - eine wichtigere Ausbeute, einen größern unter

irdischen Schatz herauf, als leider ich gehoben; denn nun ist dem 
Schriftsteller ein Weg gezeigt, in einem Marmorbande ganz ver
schiedne Werke zu geben, auf einem Blatte zugleich für zwei 
Geschlechter, ohne deren Vermischung, ja für fünf Fakultäten 
zugleich ohne deren Grenzverrückung zu schreiben, indem er, 
statt ein ekles gärendes Allerlei für niemand zu brauen, bloß 
dahin arbeitet, daß er Noten-Linien oder Demarkationslinien 
zieht und so auf dem nämlichen fünfstöckigen Blatte die unähn
lichsten Köpfe behauset und bewirtet. Vielleicht läse dann man-

30 cher ein Buch zum vierten Male, bloß weil er jedesmal nur ein 
Viertel gelesen. 

3) Das dritte Wort hat bloß zu sagen, daß die Beichte des 
Teufels bei einem Staatsmanne ein unschuldiger Kalender-An
hang des Buches sein soll, der kein Beichtsiegel erbricht. 

Wenigstens den Wert hat dieses Werk, daß es ein Werkchen 
ist und klein genug; so daß es, hoff' ich, jeder Leser fast schon im 
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Buchladen schnell durchlaufen und auslesen kann, ohne es wie 
ein dickes erst deshalb kaufen zu müssen. - Und warum soll denn 
überhaupt auf der Körperwelt etwas anderes groß sein als nur 
das, was nicht zu ihr gehört, die Geisterwelt? -

Baireuth, im Heu- und Friedens-Monat 1807 

Jean Paul Fr. Richter 



ZIRKELBRIEF DES VERMUTLICHEN KATECHETISCHEN PROFESSORS 

ATTILA SCHMELZLE AN SEINE FREUNDE, EINE FERIEN-REISE NACH 

FLÄTZ ENTHALTEND, SAMT EINER EINLEITUNG, SEIN DAVONLAUFEN 

UND SEINEN MUT ALS VORIGER FELDPREDIGER BETREFFEND 

Nichts ist wohl lächerlicher, meine werten Freunde, als wenn 
man einen Mann für einen Hasen ausgibt, der vielleicht gerade 
mit den entgegengesetzten Fehlern eines Löwen kämpft, wiewohl 
nun auch der afrikanische Leu seit Sparrmanns Reise als ein Feig
ling zirkuliert. Ich bin indes in diesem Falle, Freunde, wovon ich 

10 später reden werde, ehe ich meine Reise beschreibe. Ihr freilich 
wißt alle, daß ich gerade umgekehrt den -Mut und den Waghals 
(ist er nur sonst kein Grobian) vergöttere, z. B. meinen Schwa
ger, den Dragoner, der wohl nie in seinem Leben einen Menschen 
allein ausgeprügelt, sondern immer einen ganzen geselligen Zir
kel zugleich. Wie furchtbar war nicht meine Phantasie schon in 
der Kindheit, wo ich, wenn der Pfarrer die stumme Kirche in 
einem fort anredete, mir oft den Gedanken: "Wie, wenn du jetzt 
geradezu aus dem Kirchstuhle hinauf schrieest: ich bin auch da, 
Herr Pfarrer!" so glühend ausmalte, daß ich vor Grausen hinaus 

20 m\Ißte! - So etwas wie Rugend<is' Schlachtstücke - entsetzliches 
Mordgetümmel- Seetreffen und Landstürme bei Toulon - auf
fliegende Flotten - und in der Kindheit Prager Schlachten auf 
Klavieren - und kurz, jede Karte von einem reichen Kriegsschau
platz; dies sind vielleicht zu sehr meine Liebhabereien, und ich 
lese - und kaufe nichts lieber; es könnte mich oft zu manchem 
versuchen, hielte mich nicht meine Lage aufrecht. Soll indes 
rechter Mut etwas Höheres sein als bloßes Denken und Wollen: 
so genehmigt ihr es am ersten, Werteste, wenn auch der meinige 

103) Gute Fürsten bekommen leicht gute Untertanen (nicht so leicht 
30 diese jene); so wie Adam im Stande der Unschuld die Herrschaft über die 

Tiere hatte, die alle zahm waren und blieben, bis sie bloß mit ihm verwilder-' 
ten und fielen. 
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einst dadurch in tätige Worte ausbrechen will, daß ich meine 
künftigen Katecheten, so gut es in Vorlesungen möglich, zu 
christlichen Heroen stähle. - Es ist bekannt, daß ich immer we
nigstens zehn Äcker weit von jedem Ufer voll Badgäste und 
Wasserschwimmer fern spazieren gehe, um für mein Leben zu 
sorgen, bloß weil ich gewiß voraussehe, daß ich, falls einer davon 
ertrinken wollte, ohne weiteres (denn das Herz überflügelte den 
Kopf) ihm, dem Narren, rettend nachspringen würde, in ir
gendeine bodenlose Tiefe hinein, wo wir beide ersöffen. - Und 
wenn das Träumen der Widerschein des Wachens ist, so frag' 10 

ich euch, Treue, erinnert ihr euch nicht mehr, daß ich euch 
Träume von mir erzählet habe, deren sich kein Cäsar, Alexander 
und Luther schämen darf? Hab' ich nicht - um nur an einige zu 
erinnern - Rom gestürmt und mich mit dem Papste und dem 
Elefantenorden des Kardinal-Kollegiums zugleich duelliert? Bin 
ich nicht zu Pferde, worauf ich als Revue-Zuschauer gesessen, 
in ein bataillon quarre eingebrochen und habe in Aachen die 
Perücke Karls des Großen, wofür die Stadt jährlich 10 Rtlr. Fri
siergeld zahlt, und darauf in Halberstadt von Gleim Friedrichs 
Hut erobert und beide aufeinander aufgesetzt und habe mich 20 

doch noch umgekehrt, nachdem ich vorher auf einem erstürmten 
Walle die Kanone gegen den Kanonier selber umgekehrt? - Hab' 
ich nicht mich beschneiden und doch als Jude mich zählen lassen 
und mit Schinken bewirten, wiewohlsAffenschinken am Orinoko 
waren (nach Humboldt)? Und tausend dergleichen; denn z. B. 
den Flätzer Konsistorial-Präsidenten hab' ich aus dem Schloß
fenster geworfen - Knall- oder Alarmfidibus von Heinrich Back
ofen in Gotha, das Dutzend zu 6 gr. und jeder wie eine Kanone 
knallschlagend, hab' ich so ruhig angehört, daß die Fidibus mich 
nicht einmal aufweckten - und mehr. 30 

Doch genug! Es ist Zeit, mit wenigem die Verleumdung mei-

5) Denn ein guter Arzt rettet, wenn nicht immer von der Krankheit, 
doch von einem schlechten Arzte. 

100) Die Bücher liegen voll Phönixasche eines tausendjährigen Reichs 
und Paradieses; aber der Krieg weht, und viel Asche verstäubt. 

102) Lieber politischer oder religiöser Inquisitor! Die Turiner Lichtehen 
leuchten ja erst recht, wenn du sie zerbrichst, und zünden dann sogar. 



lIRKELBRIEF ATTILA SCHMELZLES AN SEINE FREUNDE 15 

nes Feldpredigeramtes, die leider auch in Flätz umläuft, bloß da
durch, wie ein Cäsar den Alexander, zu zerstäuben, daß ich sie 
berühre. Es sei daran'wahr, was wolle, es ist immer wenig oder 
nichts. Euer großer Minister und General in Flätz, vielleicht der 
größte überall - denn es gibt nicht viele Schabacker -, konnte 
allerdings, wie jeder große Mann, gegen mich eingenommen wer
den, doch nicht mit dem Geschütz der Wahrheit; denn letzteres 
stell' ich euch hier her, ihr Herzen, und drückt ihrs nun zu mei
nem Besten ab! Es laufen nämlich im Flätzischen unsinnige Ge-

10 rüchte um, daß ich aus bedeutenden Schlachten Reißaus genom
men (so päbelhaft spricht man), und daß nachher;, als man Feld
prediger zu Dank- und Sieges-Predigten gesucht, nichts zu haben 
gewesen. Das Lächerliche davon erhellt wohl am besten, wenn 
ich sage, daß ich in gar keinem Treffen gewesen bin, sondern 
mehrere Stunden vor demselben mich so viele Meilen rückwärts 
dahin gezogen habe, wo mich unsere Leute, sobald sie geschlagen 
worden, notwendig treffen mußten. Zu keiner Zeit ist der Rück
zug wohl so gut - ein guter aber wird für das Meisterstück der 
Kriegskunst gehalten - und mit solcher Ordnung, Stärke und 

20 Sicherheit zu machen als eben vor dem Treffen, wo man ja noch 
nicht geschlagen ist. 

Ich könnte zwar als hoffentlicher Professor der Katechetik zu 
solchen Verfumfeiungen meines Mytes still sitzen und lächeln -
denn schmied' ich meine künftigen Katecheten durch sokrati
sches Fragen zum Weiter-Fragen zu: so hab' ich sie zu Helden 
gehärtet, da nichts gegen sie zu Felde zieht als Kinder - Kateche
ten dürfen ohnehin Feuer fürchten, nur Licht nicht, da in unsern 
Tagen wie in London die Fenster eingeworfen werden, wenn sie 
nicht erleuchtet sind, anstatt daß es sonst den Völkern mit dem 

30 Lichte ging wie den Hunden mit dem Wasser, die, wenn man 
ihnen lange keines gibt, endlich die Scheu vor dem Wasser be
kommen - und überhaupt säuselt für Katecheten jeder Park lieb-

86) So wahr! In der Jugend liebt und genießt man unähnliche Freunde 
fast mehr als im Alter die ähnlichsten. 

128) In der Liebe gibts Sommerferien; aber in der Ehe gibts auch Winter
ferien, hoff' ich. 
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licher und wohlriechender als ein schwefelhafter Artilleriepark, 
und der Kriegsfuß, worauf die Zeit gesetzt wird, ist ihnen der 
wahre teuflische Pferdefuß der Menschheit. - -

Aber ich denke anders - ordentlich als wäre der Patengeist des 
Taufnamen Attila mehr, als sichs gehört, in mich gefahren, ist 
mir daran gelegen, immer nur meinen Mut zu beweisen, was ich 
denn hier wieder mit einigen Zeilen tun will, teuerste Freunde! 
Ich könnte diese Beweise schon durch bloße Schlüsse und ge
lehrte Zitate führen. Z. B. wenn Galen bemerkt, daß Tiere mit 
großen Hinterbacken schüchtern sind: so brauch' ich bloß mich 10 

umzuwenden und dem Feinde nur den Rücken - und was dar
unter ist - zu zeigen, wenn er sehen soll, daß es mir nicht an 
Tapferkeit fehlt, sondern an Fleisch. - Wenn nach bekannten. 
Erfahrungen Fleischspeisen herzhaft machen: so kann ich dartun, 
daß ich hierin keinem Offizier nachstehe, welcher bei seinem 
Speisewirt große Bratenrechnungen nicht nur machen, sondern 
auch unsaldiert bestehen läßt, um zu jeder Stunde, sogar bei sei
nem Feinde selber (dem Wirte), ein offnes Dokument zu haben, 
daß er das Seinige (und Fremdes dazu) gegessen und gemeines 
Fleisch auf den Kriegsfuß gesetzt, lebend nicht wie ein anderer 20 

von Tapferkeit, sondernfür Tapferkeit. - Ebenso wenig hab' ich 
je als Feldprediger hinter irgendeinem Offizier unter dem Regi
mente zurückstehen wollen, der ein Löwe ist und mithin jeden 
Raub angreift, nur daß er, wie die~er König der Tiere, das Feuer 
fürchtet - oder der wie König Jakob von England, welcher, da
vonlaufend vor nackten Degen, desto kühner vor ganz Europa 
dem stürmenden Luther mit Buch und Feder entgegenschritt, 
gleichfalls bei ähnlicher Idiosynkrasie sowohl mündlich als schrift
lich mit jedem Kriegsheer anbindet. Hier entsinn' ich mich ver
gnügt eines wackern Sous-Lieutenants, der bei mir beichtete - 30 

wiewohl er mir noch das Beichtgeld schuldig ist, so wie noch 

143) Die Weiber haben wöchentlich wenigstens einen aktiven und pas
siven Neids-Tag, den heiligen, den Sonntag; - nur die höhern Stände haben 
mehr Sonn- als Werkeltage, so wie man in großen Städten seinen Sonntag 
schon Freitags mit einem Türken feiern kann, Sonnabends mit einem Juden, 
Sonntags mit sich selber. Weiber gleichen köstlichen Arbeiten aus Elfen
bein: nichts ist weißer und glätter, und nichts wird leichter gelh. 
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besser seinen Wirtinnen das Sündengeld -, welcher in Rücksicht 
der Herzhaftigkeit vielleicht etwas von jenem indischen Hunde 
hatte, den Alexander geschenkt bekommen als einen Hunds
Alexander. Der Mazedonier ließ zur Probe auf den Wunderhund 
andere Helden- oder Wappen-Tiere anlaufen - erstlich einen 
Hirschen - aber der Hund ruhte; - dann eine Sau - er ruhte; -
sogar einen Bären - er ruhte; jetzt wollt' ihn Alexander verur
teilen, als man endlich einen Löwen einließ; da stand der Hund 
auf und zerriß den Löwen. Ebenso der Souslieutenant. Ein Duel-

10 lant, ein Auswärts-Feind, ein Franzose ist ihm nur Hirsch und 
Sau und Bär, und er bleibt liegen; aber nun komme und klopfe 
an sein ältester stärkster Feind, sein Gläubiger, und fodere ihm 
für verjährte Freuden jetziges Schmerzen-Geld ab und woll' ihm 
so Vergangenheit und Zukunft zugleich abrauben: der Lieute
nant fährt auf und wirft den Gläubiger die Treppe hinab. Leider 
steh' ich auch erst bei der Sau und werde natürlich verkannt. 

Quo - sagt Livius XII. ). mit Recht - quo timoris minus est, 
eo minus ferme periculi est, oder .zu deutsch: je weniger man 
Furcht hat, desto weniger Gefahr ist fast dabei; ich kehre den 

20 Satz ebenso richtig um: je weniger Gefahr, desto kleiner die 
Furcht; ja es kann Lagen geben, wo man ganz und gar von Furcht 
nichts weiß - worunter meine gehört. Um desto verhaßter muß 
mir jede Afterrede über Hasenherzigkeit erscheinen. 

Ich schicke meiner Ferienreise noch einige Tatsachen voraus, 
welche beweisen, wie leicht Vorsicht - d. h. wenn ein Mensch 
nicht dem dummen Hamster gleichen will, der sich sogar gegen 
einen Mann zu Pferde auflehnt -:- für Feigheit gelte. Ich wünschte 
übrigens nur, ich könnte ebenso glücklich einen ganz andern 
V orwurf, den eines Waghalses, ablehnen, wiewohl ich doch im 

30 Folgenden gute Fakta bei;ubringen gedenke, die ihn entkräften. 
Was hilft der Helden-Arm ohne ein Helden-Auge? Jener wäch-

34) Nur die kleinen Tapeten- und Hintertüren sind die Gnadentüren; 
das große Tor ist die Ungnadentüre, die Flügeltüren sind halbe Janus
pforten. 

21) Schiller und Klopstock sind poetische Spiegel vor dem Sonnengotte; 
die Spiegel werfen so blendend die Sonne zurück, daß man in ihnen die 
Gemälde der Welt nicht gespiegelt sehen kann. 
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set leicht täglich stärker und nerviger, dieses aber schleift sich 
nicht so bald wie Gläser schärfer. Indes eben die Verdienste der 
Vorsicht fallen weniger ins Äuge (ja oft mehr ins Lächerliche) 
als die des Mutes. Wer mich z. B. bei ganz heiterem Himmel mit 
einem wachstuchenen Regenschirme gehen sieht: dem komm' 
ich wahrscheinlich so lange lächerlich vor, als er nicht weiß, daß 
ich ihn als Blitzschirm führe, um nicht von einem Wetterstrahl 
aus blauem Himmel (wovon in der mittlern Geschichte mehr als 
ein Beispiel steht) getroffen zu werden. Der Blitzschirm ist näm
lich ganz der Reimarussche; ich trage auf einem langen Spazier- 10 

stocke das wachstuchene Sturmdach, von dessen Giebel sich 
eine Goldtresse als Ableitungskette niederzieht, die durch einen 
Schlüssel, den sie auf dem Fußsteig nachschleift, jeden möglichen 
Blitz leicht über die ganze Erdfiäche ableitet und verteilt. Mit 
diesem Paradonner (paratonnere ponatif) in der Hand will ich 
mich wochenlang ohne die geringste Gefahr unter dem blauen 
Himmel herumtreiben. Indes deckt diese Täucherglocke noch 
gegen etwas anderes - gegen Kugeln. Denn wer gibt mir im 
Herbste SGhwarz auf Weiß, daß kein versteckter Narr von Jäger 
irgendwo, wenn ich die Natur genieße und durchstreife, seine 20 

Kugelbüchse in einem Winkel von 45° so abdrückt, daß sie im 
Herunterfallen bloß auf meinem Scheitel aufzuschlagen braucht, 
damit es so gut ist, als würd' ich seitwärts ins Gehirn geschossen? 

Es ist ohnehin schlimm genug, daß wir nichts gegen den Mond 
haben, uns zu wehren ~ der uns gegenwärtig beschießt mit Ge
stein wie ein halber türkischer; denn dieser elende kleine Erd
Trabant und Läufer und valet de fantaisie glaubt in diesen rebel
lierenden Zeiten auch anfangen zu müssen, seiner großen Landes
mutter etwas zuzuschleudern aus der Davids-Hirtentasche. Wahr
haftig, jetzt kann ja ein junger Katectet von Gefühl nachts mit 30 

geraden Gliedern in den Mondschein hinauswandeln, um man-

72) Den Halbgelehrten betet der Viertelsgelehrte an - diesen der Sech
zehnteilsgelehrte - und so fort; - aber nicht den Ganzgelehrten der Halb
gelehrte. 

3») Bien ecouter c' est presque repondre, sagt Marivaux mit Recht von 
geselligen Zirkeln; ich dehn' es aber auch auf runde Sessions- und Kabinetts
tische aus, wo man referiert und der Fürst zuhört. 
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ches zu empfinden oder zu bedenken, und kann (mitten im Gefühl 
erwirft ihn der absurde Satellit) als zerquetschter Brei wieder 
nach H~use gehen. - - Bei Gott i überall Klingenproben des 
Muts! Hat man mühsam Donnerkeile eingeschmolzen und Ko
metenschwänze anglisiert: so führt der Feind neues Geschütz im 
Mond auf oder sonst wo im Blau! 

Noch eine Geschichte sei genug, um zu beweisen, wie lächer
lich gerade die ernsthafteste Vorsicht bei allem innern Mute oft 
außen dem Pöbel erscheint. Reiter kennen die Gefahren auf einem 

)0 durchgehenden Pferde längst. Mein Unstern wollte, daß ich in 
Wien auf ein Mietpferd zu sitzen kam, das zwar ein schöner 
Honigschimmel war, aber alt und hartmäulig wie der Satan, so 
daß die Bestie in der nächsten Gasse mit mir durchging, und 
zwar - leider bloß im Schritte. Kein Halten, kein Lenken schlug 
an; ich tat endlich auf dem Selbststreitroß Notschuß nach Not
schuß und schrie: "Haltet auf, ihr Leute, um Gottes Willen auf
gehalten, tnein Gaul geht durch!« Aber da die einfältigen Men
schen das Pferd so langsam gehen sahen wie den Reichshofrats
Prozeß und den ordinären Postwagen: so konnten sie sich durch-

20 aus nicht in die Sache finden, bis ich in heftigster Bewegung wie 
besessen schrie: "Haltet doch auf, ihr Pinsel und PEmsel, seht ihr 
denn nicht, daß ich die Mähre nicht mehr halten kann?« Jetzt 
kam den Faulpelzen ein hartmäuliges, schrittlings ausziehendes 
Pferd lächerlich vor - halb Wien bekam ich dadurch wie einen 
Bartstern-Schwanz hinter meinen Roß-Schweif und Zopf nach 
- Fürst Kaunitz, sonst der beste Reiter des Jahrhunderts (des 
vorigen), hielt an, um mir zu folgen-ichselber saß und schwamm 
als aufrechtes Treib-Eis auf dem Honigschimmel, der in einem 
fort Schritt für Schritt durchging - ein vieleckiger rockschößiger 

,0 Briefträger gab rechts und links seine Briefe in den Stockwerken 

17) Das Bette der Ehren sollte man doch, da oft ganze Regimenter darauf 
liegen und die letzte Ölung und vorletzte Ehre empfangen, von Zeit zu 
Zeit weichfüllen, ausklopfen und sömmern. 

112) Gewisse Weltweiber benutzen in gewissen Fällen ihre körperliche 
Ohnmacht wie Muhammed seine fallende Sucht - auch ist jene diese -, 
bloß um Offenbarungen, Himmel, Eingebungen, Heiligkeit und Proselyten 
zu erhalten. 
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ab und kam mir stets mit satirischen Gesichtszügen wieder nach, 
weil der Schimmel zu langsam auszog - der Schwanzschleuderer 
(bekanntlich der Mann, der mit einer zweispännigen Wassertonne 
über die Straßen fährt und sie mit einem drei Ellen langen Schlauch 
aus einem blechernen Trichter benetzt) fuhr den Hinterbacken 
meines Pferdes nach und feuchtete während seiner Pflicht jene 
und mich selber kühlend an, ob ich gleich kalten Schweiß genug 
hatte, um keines frischern zu bedürfen - ich geriet auf meinem 
höllischen trojanischen Pferd (l1urwar ich selber das untergehende 
Troja, das ritt) nach Matzleinsdorf (einer Wien er Vorstadt), oder 10 

warens für meine gepeinigten Sinne ganz andere Gassen. - End
lich mußte ich abends spät nach dem Retraiteschuß des Praters 
im letztern zu meinem Abscheu und gegen alle Polizeigesetze auf 
dem gesetzlosen Honigschimmel noch herumreiten, und ich hätte 
vielleicht gar auf ihm übernachtet, wenn nicht mein Schwager, 
der Dragoner, mich gesehen und noch fest auf dem durchgegan
genen Gaule gefunden hätte. Er machte keine Umstände - fing 
das Vieh - tat die lustige Frage: warum ich nicht voltigiert hätte, 
ob er gleich recht gut weiß, daß dazu ein hölzerner Gaul gehört, 
der steht - und holte mich herab - und so kamen alle berittene 20 

Wesen unberitten und unbeschädigt nach Hause. 
Aber nun endlich einmal an meine Reise! 

Reise näch Flät{ 

Ihr wißt, Freunde, daß ich die Reise nach Flätz gerade unter den 
Ferien machen mußte, nicht nur weil Viehmarkt und folglich der 
Minister und General von Schab acker da war, sondern vornehm
lich weil er (wie ich von geheimer Hand sicher hatte) jährlich 
den 23. Juli am Abend vor dem Markttage um fünf Uhr so voll 
Gaudium und Gnade sich ausließ, daß er die meisten Merischen 
weniger anschnauzte als anhörte und - erhörte. Die Gaudiums- JO 

120) Mancher wird ein freier Diogenes, nicht wenn er in dem Fasse, 
sondern wenn dieses in ihm wohnt; und die gewaltige Hebkraft des Fla-
schenzugs in der Mechanik spürt er fast von einem Flaschenzuge anderer 
Art beim Flaschenkeller wiederholt und gut bewährt. 

3) Die Kultur machte ganze Länder, z. B. Deutschland, Gallien etc., 
physisch wärmer, aber geistig kälter. 
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Ursache vertrau' ich ungern dem Papier. Kurz, ich konnte ihm 
meine Bittschrift, mich als unschuldig vertriebenen Feldprediger 
durch eine katechetische Professur zu entschädigen und zu be
solden, in keiner bessern Jahrs- und Tags-Zeit überreichen als 
abends um 5 Uhr Hundstags-Anfangs. Ich setzte mein Bittschrei
ben in drei Tagen auf. Da ich weder Konzepte noch Abschriften 
desselben schonte und zählte: so war ich bald so weit, daß ich das 
relativ Beste ganz vollendet vor mir hatte, als ich erschrocken 
bemerkte, daß ich darin über dreißig Gedankenstrkhe in Gedan-

10 ken hingeschrieben hatte. Leider schießen diese Stacheln heutzu
tage, wie aus Wespen-Steißen, unwillkürlich aus gebildeten F e
dern hervor. Ich warf es zwar lange in mir hin und her, ob ein 
Privat-Gelehrter sich einem Minister mit Gedankenstrichen nä
hern dürfe - so sehr auch dieses ebene Unterstreichen der Ge
danken, diese waagrechten Taktstriche poetischer Tonstücke und 
diese Treppenstricke oder Achillessehnen philosophischer Seh-
stücke jetzt ebenso allgemein als nötig sind -; allein ich mußte 
doch am Ende (da Ausschaben 'Standespersonen beleidigt) das 
beste Prob stück wieder umschreiben und mich wieder eine halbe 

20 Viertelstunde am Namen Attila Schmelzle quälen, weil ich immer 
glaube, diesen so wie die Brief-Adresse, die bei den Kardinal
gegenden und -punkte der Briefe, nie lesetlich genug zu schrei
ben. 

Erste Station von Neusattel nach Vierstädten 

Der 22 te Juli oder Mittwochs nachmittags um 5 Uhr war von 
der Postkarte der ordentlichen fahrenden Post selber zu meiner 
Abreise unwiderruflich anberaumt. Ich hatte also etwa einen hal
ben Tag Zeit, mein Haus zu bestellen, welchem jetzt zwei Nächte 
und drittehalb Tage hindurch meine Brust als Brustwehr oder 

30 99) Gleichwohl hab' ich bei allem meinen Grimm über Nachdruck doch 
nie den Ankauf eines Privilegiums gegen Nachdruck für etwas anderes oder 
Schlechteres gehalten als für die Abgabe, die bisher alle christliche See
mächte an die barbarischen Staaten erlegten, damit sie nicht beraubt würden. 
Nur Frankreich hat, eben der Ähnlichkeit wegen, sowohl das Nachdrucks
Privilegium als die barbarische Abgabe abgeschafft. 

,) Je mehr Schwäche, je mehr Lüge; die Kraft geht gerade; jede Ka
nonenkugel, die Höhlen oder Gruben hat, geht krumm. 
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Verhack mit meinem Ich abgehen sollte. Sogar mein gutes Weib 
Bergelehen, wie ich meine Teutoberga nenne, reisete mir unauf
haltsam den 24ten oder Freitags darauf nach, um den Jahrmarkt 
zu beschauen und zu benutzen; ja sie wollte schon sogleich mit 
mir ausreisen, die treue Gattin. Ich versammelte daher meine 
kleine Bedientenstube und publizierte ihr die Hausgesetze und 
Reichs-Abschiede, die sie nach meinem Abschiede den Tag und 
die Nacht erstlich vor der Abreise meiner Frau und zweitens 
nach derselben auf das pünktlichste zu befolgen hatten, und alles, 
was ihnen besonders bei Feuersbrünsten, Diebs-Einbrüchen, 10 

Donnerwettern und Durchmärschen vorzukehren oblag. Meiner 
Frau übergab ich ein Sach-Register des Besten in unserm kleinen 
Registerschiffe, was sie, im Falle es in Rauch aufginge, zu retten 
hätte - Ich befahl ihr, in stürmischer Nacht (dem eigentlichen 
Diebs-Wetter) unsere Windharfe ans Fenster zu stellen, damit 
jeder schlechte Strauchdieb sich einbildete, ich phantasierte har
monisch und wachte; desgleichen den Kettenhund am Tage ins 
Zimmer zu nehmen, damit er ausschliefe, um nachts munterer 
zu sein. Ich riet ferner, auf jeden Brennpunkt der Glasscheiben 
im Stalle, ja auf jedes hingestellte Glas Wasser ihr Auge zu haben, 20 

da ich ihr schon öfter die Beispiele erzählet, daß durch solche 
zufällige Brenngläser die Sonne ganze Häuser in Brand gesteckt -
Auch gab ich ihr die Morgenstunde, wo sie Freitags ab- und mir 
nachreisen sollte, so wie die Haustafeln schärfer an, die sie vorher 
dem Gesinde einzuschärfen hätte. Meine liebe kerngesunde, blü
hende Honig-Wöchnerin Berga antwortete ihrem Flitterwöch
ner, wie es schien, sehr ernsthaft: "Geh nur, Alterehen, es soll 

32) Unser Zeitalter - von einigen papiernes genannt, als sei es aus Lum
pen eines besser bekleideten gemacht - bessert sich schon halb, da es die 
Lumpen jetzt mehr zu Scharpien als zu Papieren zerzupft, wiewohl oder ,0 
weil der Lumpenhacker (oder auch der Holländer) eben nicht ausruht; 
indes, wenn gelehrte Köpfe sich in Bücher verwandeln, so können sich auch 
gekrönte in Staatspapiere verwandeln und ummünzen; - in Norwegen hat 
man nach dem allg. Anzeiger sogar Häuser von Papier, und in manchen 
guten deutschen Staaten hält das Kammer-Kollegium (das Justiz-Kollegium 
ohnehin) seine eigllen Papiermühlen, um Düten genug für das Mehl seiner 
Windmühlen zu haben. Ich wünschte aber, unsere Kollegien nähmen sich 
jene Glasschneiderei in Madrid zum Muster, in welcher (nach Baumgärtner) 
zwar neunzehn Schreiber angestellt waren, aber doch auch eilf Arbeiter. 
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alles ganz scharmant geschehen - Wärest du nur erst voraus, 
so könnte man doch nach! Das währt ja aber Ewigkeiten.« -
Ihr Bruder, mein Schwager, der Dragoner, für den ich aus Ge
fälligkeit das Passagiergeld trug, um auf dem Postkissen einen 
an sich tapfern Degen und Hauinsfeld sozusagen als körperlichen 
und geistigen Verwandten und Spillmagen vor mir zu haben, 
dieser zog über meine Verordnungen (was ich leicht dem Hage
und Kriegsstolzen vergab) sein braunes Gesicht ansehnlich ins 
Spöttische und sagte zuletzt: "Schwester, an deiner Stelle täte 

10 ich, was mir beliebte; und dann guckte ich nach, was er auf sei
nem Reglements-Zettel hätte haben wollen.« - ,,0,« versetzte ich, 
"Unglück kann sich wie ein Skorpion in jede Ecke verkriechen; 
ich möchte sagen, wir sind den Kindern gleich, die am schön 
bemalten Kästchen schnell den Schieber aufreißen, und - heraus 
fährt eine Maus, die hackt« - "Maus, Maus, Raus, Raus!" (ver
setzte er, auf und nieder trabend) "Herr Schwager, aber es ist 
fünf Uhr; und Sie werden schon finden, wenn Sie wiederkum
men, daß alles so aussieht wie heute, die Hunde wie die Hunde 
und meine Schwester wie eine hübsche Frau: allons done!« - Er 

20 war eigentlich schuld, daß ich aus Besorgnis seines Mißdeutens 
nicht vorher eine Art von Testament gemacht. 

Ich packte noch entgegengesetzte Arzneien, sowohl tempe
rierende als erhitzende, gegen zwei Möglichkeiten ein - ferner 
meine alten Schienen gegen Arm- und Beinbrüche bei Wagen
Umstürzen - und (aus Vorsicht) noch einmal so viel Geld-Wech
sel, als ich eigentlich nötig hatte. Nur wünschte ich dabei wegen 
der Mißlichkeit des Aufbewahrens, ich wär' ein Affe mit Backen
taschen oder ein Beuteltier, damit ich in mehr sichere und emp
findungsvolle Taschen und Beutel solche Lebens-Pretiosen ver-

30 schanzte. Rasieren lasse ich mich sonst stets vor Abreisen aus 

39) Epiktet rät an, zu reisen, weil die alten Bekanntschaften uns durch 
Scham und Einfluß vom Übergange zur hohen Tugend abhalten - so wie 
man etwa seine Provinzialmundart schamhaft lieber außer Lands ablegt und 
dann völlig geläutert zu seinen Landsleuten zurückkommt; noch jetzt be
folgen Leute von Stand und Tugend diesen Rat, obwohl umgekehrt, und 
reisen, weil die alten Bekanntschaften sie durch Scham zu sehr von neuen 
Sünden abschrecken. 
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Mißtrauen gegen fremde mordsüchtige Bartputzer ; aber diesmal 
behielt ich den Bart bei, weil er doch unterwegs, auch geschoren, 
so reich wieder getrieben hätte, daß mit ihm vor keinem Minister 
wäre zu erscheinen gewesen. 

Ich warf mich heftig ans Kraft-Herz meiner Berga an und riß 
mich noch heftiger ab, aber sie schien über unsere erste Ehe
Trennung weniger in Jammer als in Jubel zu sein, viel weniger 
bestürzt als seelenvergnügt, bloß weil sie auf das Scheiden nicht 
halb so sehr als auf das Wiedersehen und Nachreisen und die 
Jahrmarkts-Schau ihr Augenmerk hatte; doch warf und hing sie '0 

sich an meinen etwas dünnen und langen Hals und Körper fast 
schmerzhaft als eine zu fleischige derbe Last und sagte: "Fege nur 
frisch davon, mein scharmanter Attel (Attila) - und mache dir 
unterwegs keine Gedanken, du aparter Mensch! - Haben wir 
denn zu klagen? Einen oder ein Paar Püffe halten wir mit Gottes 
Hülfe schon aus, solange mein Vater kein Bettelmann ist - Und 
dir aber, Franz,« fuhr sie gegen ihren Bruder ordentlich zornig 
fort, "bind' ich meinen Attel auf die Seele, du weißt recht gut, 
du wüste Fliege, was ich tue, wenn du ein Narr bist und ihn wo 
im Stiche lässest.« Ich verzieh ihr hier manches Gut-Gemeinte; 20 

und euch Freunden ist ihr Reichtum und ihre Freigebigkeit auch 
nichts Neues. 

Gerührt sagt' ich: "N un, Berga, gibts ein Wiedersehen für uns, 
so ists gewiß entweder im Himmel oder in Flätz, und ich hoffe zu 
Gott, das letztere.<. - Stracks gings rüstig davon. Ich sah mich 
durch das Kutschen-Rückfenster um nach meinem guten Städt
chen Neusattel; und es kam mir gerührt vor, als richte sich dessen 
Turmspitze ordentlich als ein Epitaphium über meinem Leben 
oder meinem vielleicht tot zurückreisenden Leichnam in die 
Höhe; - wie wird alles sein, dacht' ich, wenn du nun endlich 30 

2) Ein Soldat huldigt und gehorcht an seinem Fürsten zuglei.ch seinem 
Fürsten und seinem Generalissimus; der Zivilist bloß seinem Fürsten. 

29) Und wie viel ist nicht in der Jurisprudenz Jurisimprudenz, ausge
nommen bei Unrechts-Gelehrten! -

39) "Die größere Hälfte« ist ein so meßwidriger Ausdruck, daß ihn kein 
Meßkünstier anders als von der Ehe, ja sogar nur von der seinigen gebrau
chen könnte. 
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nach zwei oder drei Tagen wiederkommst? Jetzt sah ich mein 
Bergelehen uns aus dem Mansardenfenster nachschauen; ich 
legte mich weit aus dem Kutschenschlage hinaus, und ihr F alken
auge erkannte sofort meinen Kopf; Küsse über Küsse warf sie 
mir mit bei den Händen herab, dem ins Tal rollenden Wagen 
nach. "Du herziges Weib,« dacht' ich, "wie machst du deine 
niedrige Geburt durch die geistige Wiedergeburt vergeßlich, ja 
merkwürdig ! .. 

Freilich das Postkutschen-Gelag und Pickenick wollte mir 
10 weniger schmecken; lauter verdächtiges, unbekanntes Gesindel, 

welches (wie gewöhnlich die Märkte tun) der Flätzer durch seine 
Witt~rung einlockte. Ungern werd' ich Unbekannten ein Be
kannter; aber mein Schwager, der Dragoner, war, wie immer, 
schon mit allem, mit Himmel und Hölle herausgeplatzt. Neben 
mir saß eine höchst wahrscheinliche Hure - Auf ihrem Schoße 
ein Zwerg, der sich auf dem Jahrmarkte wollte sehen lassen -
Mir gegenüb& blickte ein Kammerjäger mich an - Und unten 
im Tale stieg noch ein blinder Passagier mit einem roten Mantel 
ein. Mir gefiel gar niemand, ausgenommen mein Schwager. Ob 

20 nicht die Hure meine Bekanntschaft zu einer eidlichen Angabe 
benützen, ob nicht Spitzbuben unter den Passagieren mich und 
meine Eigenheiten und Zufälle studieren würden, um auf der 
Tortur mich in ihre Bande zu flechten - dafür konnte sich mir 
niemand verpfänden. An fremden Orten schau' ich schon ungern 
- und aus Vorsicht - an irgendein Kerkergitter lange empor, 
weil ein schlechter Kerl darhinter sitzen kann, der eilig herunter
schreiet aus bloßer Bosheit: "Drunten steht mein Spießkamerad, der 
Schmelzle! .. - oder auch weil ein vernagelter Scherge sich denken 
kann, ich suchte meinen Konföderierten oben zu entsetzen. Aus 

30 einer wenig davon verschiedenen Vorsicht dreh' ich mich daher 
niemals um, wenn ein Star mir nachruft: Dieb! 

45) Die jetzigen Schriftsteller zucken die Achseln am meisten über die, 
auf deren Achseln sie stehen; und erheben die am meisten, die an ihnen 
hinaufkriechen. 

'4) Manche Dichter geraten unter dem Malen schlechter Charaktere oft 
so ins Nachahmen derselben hinein, wie Kinder, wenn sie träumen zu pissen, 
wirklich ihr Wasser lassen. 
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Was den Zwerg selber anlangt, so konnt' er meinetwegen mit
fahren, wohin er woIIte; aber er glaubte ein besonderes Froh
Leben in uns zu bringen, wenn er uns verhieße, daß sein PoIIux 
und Amtsbruder, ein seltener Riese, der ebenfaIIs der Messe zur 
Anschau zuzog, gegen Mitternacht uns unfehlbar mit seinem 
Elefanten-Schritte nachkommen und sich einsetzen oder hinten
aufsteIlen würde. Beide Narren beziehen nämlich gemeinschaft
lich die Messen als gegenseitige Meßhelfer zu entgegengesetzten 
Größen: der Zwerg ist das erhabne Vergrößerungsglas des Rie
sen, der Riese das hohle Verkleinerungsglas des Zwergs. Nie- JO 

mand bezeugte große Freude an der Aussicht der Nachkunft des 
Mas-Kopisten des Zwergs, ausgenommen mein Schwager, der 
(ist das Wortspiel erlaubt) wie eine Uhr bloß zum Schlagen ge
macht zu sein glaubt und mir wirklich sagte: "Könn' er einmal 
oben in der ewigen Seligkeit keine Seele zuweilen wamsen und 
koram nehmen, so fahr' er lieber in die Hölle, wo gewiß des Gu
ten und der Händel eher zu viel sein werden.« - Der Kammer
jäger im Postwagen hatte, außerdem schon, daß uns niemand 
sehr einnimmt, der bloß vom Vergiften lebt, wie dieser Freund 
Hein der Ratten und diese Mäuse-Parze, und daß ein solcher Kerl, 20 

was noch schlimmer, sogleich ein Mehrer des Ungeziefer-Reichs 
zu werden droht, sobald er nicht dessen Minderer sein darf -
dieser hatte überhaupt so viel Fatales an sich, zuerst den Stech
blick wie eines Stiletts - dann das hagere scharfe Knochen-Ge
sicht in Verbindung mit seinem Vorrechnen seines ansehnlichen 
Gift-Sortiments - dann (denn ich haßte ihn immer heißer) seine 
geheime StiIIe, sein geheimes Lächeln, als seh' er in irgendeiner 
Schlupf-Ecke eine Maus, ähnlich einem Menschen - Wahrlich 
mir, der ich sonst ganz andern Leuten stehe, kam endlich sein 
Rachen als eine Hunds-Grotte vor, seine Backenknochen als Un- 30 

tiefen und Klippen, sein heißer Atem als Kalzinier-Ofen und die 
schwarzhaarige Brust als Welk- und Darr-Ofen -- -

103) Die Großen sorge~ vieJleicht so emsig für ihre Nachkommen wie 
die Ameisen; sind die Eier gelegt, so fliegen die männlichen und die weib
lichen Ameisen davon und vertrauen sie den treuen Arbeitsameisen an. 

10) Und liefert das Leben von unsern idealen Hoffnungen und Vorsätzen 
etwas anderes als eine prosaische, unmetrische, ungereimte Übersetzung? 
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Ich hatte mich auch - glaub' ich - nicht viel versehen; denn 
bald darauf fing er an, der Gesellschaft, worin ein Zwerg und ein 
Mädchen war, ganz kalt zu berichten, er habe schon zehn Leiber 
mit dem Dolch nicht ohne Lust durchstoßen - habe gemächlich 
ein Dutzend Menschen-Arme abgehauen, vier Köpfe langsam ge
spalten, zwei Herzen ausgerissen und mehr dergleichen - und 
keiner davon, sonst Leute von Mut, hab' ihm im geringsten wi
derstanden - "Aber warum?« setzt' er giftig hinzu und nahm 
den Hut vom häßlichen Glatzkopf, ,,- ich bin unverwundbar -

10 Wer von der Gesellschaft will, lege auf meiner Glatze so viel 
Feuer an, als er will, ich lass' es ausbrennen.« 

Mein Schwager, der Dragoner, setzte sogleich einen brennen
den Tabaksschwamm :mf den Schädel, aber der Jäger stand es so 
ruhig aus, als wär' es ein kalter Brand, und er und der Dragoner 
sahen einander wartend an, und jeder lächelte sehr närrisch - "es 
tue ihm bloß sanft«, sagt' er, "wie eine gute Frostsalbe, denn dies 
sei überhaupt die Winterseite an seinem Leibe.« Hier griff mein 
Schwager ein wenig auf dem nackten Schädel umher und rief 
verwundert: "er fühle sich so kalt an wie eine Kniescheibe.« Nun 

20 hob der Kerl auf einmal nach einigen Vorrüstungen zu unserem 
Entsetzen den Viertels-Schädel ab und hielt ihn uns hin, sagend: 
"er habe ihn einem Mörder abgesägt, als ihm zufällig der eigne 
eingeschlagen gewe;en«; und erklärte nun, daß man das erzählte 
Durchstechen und Arm-Abhauen mehr als Scherz zu nehmen 
habe, indem ers lediglich getan als Famulus auf dem anatomi
schen Theater. - Inzwische-n wollte der Scherztreiber doch kei
nem von uns sehr schmecken und zu Hals, so daß ich, als er den 
Kapselkopf, den Repräsentations-Schädel, wieder aufsetzte, 
schweigend dachte: diese Mistbeet-Glocke hat gewiß nur den 

30 Ort, nicht die Gift-Zwiebel verändert, di~ sie zudeckt. 
78) Die Weiber halten alles Weißzeug weiß, nur kein Buch, ob sie gleich 

vielleicht manchen polemischen Folianten, eh' er in die Papiermühle ge
kommen, als Brauthemde am Leibe mögen getragen haben. Die Männer 
kehren es nur um. 

7) Der geharnischte deutsche Reichskörper konnte sich darum schwer 
bewegen, weshalb die Käfer nicht fliegen können, deren Flügel recht gut 
durch Flügeldecken - und zwar durch zusammengewachsene - verschanzet 
sind. 
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Am Ende wurde mirs überhaupt verdächtig, daß er so wie 
sämtliche Gesellschaft (auch der blinde Passagier) gerade dem
selben Flätz zuschifften, wohin ich selber gedachte; besonderes 
Glück brauchte ich mir davon nicht zu versprechen; und mir 
wäre in der Tat das Umkehren so lieb gewesen als das Fortfahren, 
hätt' ich nicht lieber der Zukunft getrotzt. 

Ich komme endlich auch auf den rot gemantelten blinden Passa
gier, wahrscheinlich ein Emigre, oder ein Refugie (denn er spricht 
das Deutsche nicht schlechter als das Französische), entweder 
nam~ns Jean Pierre oder Jean Paul ungefähr oder ganz namen- 10 

los. Sein roter Mantel wäre mir ungeachtet dieser Farbenver
schmelzung mit dem Scharfrichter - der in vielen Gegenden treff
lich Angstmann heißt - an sich herzlich gleichgültig geblieben, 
wäre nicht der besondere Umstand eingetreten, daß er mir schon 
fünfmal in fünf Städten (im großen Berlin, im kleinen Hof, Ko
burg, Meiningen und Baireuth) wider alle Wahrscheinlichkeit 
aufgestoßen, wobei er mich jedesmal bedeutend genug angesehen 
und dann seines Wegs gegangen. Ob er mir feindlich nachsetzt 
oder nicht, weiß ich nicht; nur ist auf alle Fälle der Phantasie kein 
Objekt erfreulich, das mit Observations-Corps oder aus Schieß- 20 

scharten vielleicht mit Flinten hält und zielt, die es jahrelang be
wegt, ohne daß man weiß, in welchem es abdrückt. - Noch an
stößiger wurde mir der Rotmantel dadurch, daß er auffallend 
seine weiche Seelenmilde pries; dies schien beinah auf Ausholen 
oder Sichermachen zu deuten. Ich erwiderte: "Mein Herr, ich 
komme eben, wie hier mein Schwager, vom Schlachtfeld her (die 
letzte Affäre war bei Pimpelstadt) und stimme vielleicht deshalb 
zu stark für Mark-Kraft, Brust-Sturm, Stoß-Glut, und es mag 
für manchen,der eine brausende Wasserhose, eigentlich Landhose 
von Herz hat, gut sein, wenn seine geistliche Lage (ich bin darin) 30 

ihn mehr mildert als wildert. Indes gehört jeder Milde ihr eisernes 
Schrankengitter. Fällt mich irgendein unbesonnener Hund be-

8) Mit Staatseinrichtungen ists wie mit Kunststraßen : auf einer ganz 
neuen unbefahrnen, wo jeder Wagen am Straßenbau mit arbeiten und zer
klopfen hilft, wird man ebenso gestoßen und geworfen als auf einer ganz 
alten ausgefahrnen voll Löcher. Was ist also hier zu tun? Man fahre fort. 
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deutend an, so tret' ich ihn freilich im ersten Zorn entzwei, und 
nachher hinter mir treibts mein guter Schwager vielleicht noch 
zweimal weiter, denn er ist der Mann dazu. Vielleicht ists Eigen
heit, aber ich beklag's (gesteh' ich) noch heute, daß ich als Knabe 
einmal einem anderen Knaben drei erhaltene 0 hrfeigen nicht derb 
zurückgereicht, und mir ist oft, als müßt' ich sie seinen Enkeln 
nachzahlen. Wahrlich, wenn ich auch nur einen Jungen vor den 
schwachen Kräften eines ähnlichen Jungen feig entlaufen sehe, 
so kann ich das Laufen nicht fassen und will ihn ordentlich durch 

xo einen Machtschlag erretten.« Der Passagier lächelte, indes nicht 
zum besten. Er gab sich zwar für einen Legations-Rat aus und 
schien Fuchs genug dazu zu sein, aber ein tollgewordener Fuchs 
beißt mich am Ende so wasserscheu als ein toller Wolf. Übrigens 
fuhr ich unbekümmert mit meinem Anpreisen des Mutes fort, 
nur daß ich absichtlich statt des lächerlichen Bramarbasierens, 
welches gerade den Feigen recht verrät, fest, still, klar sprach. 
"Ich bin«, sagt' ich, "bloß für Montaignes Rat: man trage nur 
Furcht vor der Furcht.« 

"Ich würde« (versetzte der Legationsmann unnütz spitzfündig) 
20 "wieder fürchten, daß ich mich nicht genug vor der Furcht fürch

tete, sondern zu feig bliebe.« 
"Auch dieser Furcht«, erwidert' ich kalt, "steck' ich Grenzen. 

Ein Mann kann z. B. nicht im geringsten Gespenster glauben und 
fürchten; gleichwohl kann er nachts sich in Todesschweiß baden, 
und zwar bloß vor Angst, wie sehr er sich entsetzen würde (be
sonders mit welchen Nachweh~n von Schlagflüssen, fallenden 
Suchten u. s. w.), falls nichts als bloß seine so lebhafte Phantasie 
irgendein Fieber- und Vexierbild vor ihn in die Lüfte hinein
hinge.« - - "Man sollte daher«, fiel mein Schwager, wider Ge-

30 wohnheit moralisierend, ein, "das so arme Schaf von Mann auch 
gar mit keinem Geister-Spuk foppen, der Hase kann ja auf der 
Stelle auf dem Platze bleiben.« 

Ein lautes Gewitter, das dem Postwagen nachfuhr, veränderte 
3) Vor Gericht werden oft ermordete Geburten für totgeborne ausge

geben, in Antikritiken totgeborne für ermordete. 
101) Nicht nur die Rhodier hießen von ihrem Koloß Kolosser, sondern 

auch unzählige Deutsche heißen von Luther Lutheraner. 



3° SCHMELZLES RE! SE NACH FLÄTZ 

den Diskurs. Ihr, Freunde, erratet wohl alle - da ihr mich nicht 
als einen Mann ohne alle Physik kennen lernen - m~ine Maß
regeln gegen Gewitter: ich setze mich nämlich auf einen Sessel 
mitten in der Stube (oft bleib' ich bei bedenklichem Gewölk 
ganze Nächte auf ihm) und decke mich durch mein Reinigen von 
allen Leitern, Ringen, Schnallen etc. etc., und durch mein Ab
sitzen von allen Blitzabsprüngen immer so, daß ich kaltblütig 
die Sphären-Musik der Donner-Pauke vernehme. - Diese Vor
sicht hat mir nie geschadet, da ich ja dato noch lebe; und ich 
wünsche mir noch heute Glück, daß ich einmal aus der Stadt- 10 

kirche, ob ich gleich tags vorher gebeichtet hatte, ohne weiteres 
und ohne vorher das Abendmahl zu nehmen, ins Gebeinhaus 
hinausgelaufen, weil ein schweres Gewitter (was wirklich in die 
Kirchhofs-Linde einschlug) darüberstand; - ich kam auch so
gleich nach der Entladung der Wolke aus dem Gebeinhaus in die 
Kirche zurück und war so glücklich, noch hinter dem Henker 
(als dem letzten) zu kommen und das Liebesmahl zu genießen. 

So denk' ich für meine Person; aber im vollen Postwagen traf 
ich Menschen, denen Physik wahre Narretei ist. Denn als die 
Gewitter sich fürchterlich über unserem Kutschenhimmel ver- 20 

sammelten und prasselnde Feuerklumpen, als wärens Johannis
würmchen, im Himmel umherspielten ; und als ich endlich er
suchen mußte, das schwitzende Post-Konklave möchte nur we
nigstens Uhren, Ringe, Gelder und dergleichen zusammenwer
fen, etwa in die Wagentaschen, damit kein Mensch einen Leiter 
am Leibe hätte: so tats nicht nur keiner, sondern mein eigner 
Schwager, der Dragoner, stieg gar mit gezognem nacktem Degen 
auf den Bock hinaus und schwur, er leite ab. Ich weiß nicht, war 

88) Bis hieher hab' ich immer die Streitschriften der jetzigen philosophi
schen und ästhetischen idealen Streitflegel, worin allerdings einige Schimpf- 30 

worte und Trug- und Lugschlüsse vorkommen, mehr von der schänernSeite 
genommen, indem ich sie bloß als eine Nachahmung des klassischen Alter
tums, und zwar der Ringer desselben angesehen, welche (nach Schättgen) 
ihren Leib mit Kot bestrichen, um nicht gefaßt zu werden, und ihre Hände 
mit Staub anfüllten, um den fremden zu fassen. 

103) Oder sind alle Moscheen, Episkopalkirchen, Pagoden, Filialkirchen, 
Stiftshütten und Panthea etwas anderes als der Heidenvorhof zum unsicht
baren Tempel und zu dessen Allerheiligsten? 
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der desperate Mensch ein gescheuter oder keiner; kurz unsere 
Lage war fürchterlich, und jeder konnte ein gelieferter Mann sein. 
Zuletzt bekam ich gar einen halben Zank mit zweien von der 
rohen Menschenfracht der Kutsche, dem Vergifter und der Hure, 
weil sie fragend fast zu verstehen gaben, ich hätte vielleicht bei 
dem angepriesenen Pretiosen-Pickenick nicht die ehrlichsten An
schläge gehabt. So etwas verwundet die Ehre mit Gewalt, und in 
mir donnerte es nun stärker als oben; dennoch mußt' ich den 
ganzen nötigen Erbitterungs-Wortwechsel so leise und langsam 

]0 als möglich führen und haderte sanft, damit nicht am Ende eine 
ganz in Harnisch gebrachte Kutsche in Hitze und Schweiß geriete 
und in unsere Mitte so den nahen Donnerkeil auf Ausdünstungen 
durch den Kutschenhimmel herabfahren ließe. Zuletzt setzt' ich 
der Gesellschaft das ganze elektrische Kapitel deutlich, aber leise 
und langsam - ich wollte nicht ausdampfen - auseinander; und 
suchte besonders von der Furcht abzuschrecken. Denn in der 
Tat vor Furcht konnte jeden der Schlag- ja ein doppelter, mit 
dem elektrischen ein apoplektischer - treffen, da aus Erxleben 
und Reimarus genug bewiesen ist, daß starkes Fürchten durch 

20 Dünsten den Strahl zulockt; ich stellte daher in ordentlicher 
Angst vor meiner und fremder Furcht den Passagieren vor: daß 
sie jetzt durchaus bei unserer schwülen Menge, bei dem die Blitze 
spießenden Degen auf dem Kutschbock und bei dem Überhang 
der Wetterwolke und selber bei so vielen Ausdünstungen anfan
gender Furcht, kurz bei so augenscheinlicher Gefahr nichts fürch
ten dürften, wollten sie nicht samt und sonders erschlagen sein. 
,,0 Gott!« rief ich, ,mur Mut! Keine Furcht! Nicht einmal Furcht 
vor der Furcht! - Wollen wir denn, als zusammengetriebne Ha
sen hier seßhaft, von unserem Herrgott erschossen sein?-Fürchte 

JO sich meinetwegen jeder, wenn er aus der Kutsche heraus ist, nach 
Belieben an andern Orten, wo weniger zu befürchten ist, nur 
aber nicht hier!" 

40) Das Volk ist nur im Erzählen, nicht im Räsonieren weitläuftig; der 
Gelehrte ist nur in jene(ll, nicht in diesem kurz; eben weil das Volk seine 
Gründe nur als Empfindungen so wie die Gegenwart bloß anschauet, der 
Gelehrte hingegen .beide mehr nur denkt. 
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Ich kann nicht entscheiden - da unter Millionen kaum em 
Mensch an der Gewitterwolke stirbt, aber vielleicht Millionen an 
Schnee- und Regenwolken und dünnen Nebeln -, ob meine 
Kutschen-Predigt Anspruch auf Menschen-Rettungs-Preise zu 
machen hatte, als wir sämtlich unbeschädigt einem Regenbogen 
entgegen in das Städtchen Vierstädten einfuhren, wo ein Post
halter in der einzigen Gasse wohnte, die der Ort hatte. 

Zweite Station von Vierstädten nach Niederschöna 

Der Posthalter war ein grober Patron und ein Schläger; eine 
Gattung von Menschen, die ich unaussprechlich hasse, weil meine 10 

Phantasie mir immer vorspiegelt, ich könnte vielleicht aus Zufall 
oder wider Willen ihnen ein recht höhnisches und impertinentes 
Gesicht schneiden und mir solche Gesellen auf den Hals hetzen, 
und darauf spür' ich schon Ziehen von Mienen. Zum Glücke 
konnt' ich diesmal (gesetzt, ich hätte ein Fehl-Gesicht geschnit
ten) mich mit meinem Schwager, dem Dragoner, bewaffnen, für 
dessen Riesenmacht dergleichen ein Leckerbissen ist. Denn er 
kann zum Beispiel vor keinem Wirtshause, worin eine Schlägerei 
laut wird, vorbeigehen, ohne hineinzutreten und sogleich unter 
der Türe zu schreien: "Macht Friede, ihr Hunde!,,; darauf unter 20 

seinem Schein von Friedens-Deputation nimmt er ohne Verzug, 
als wär' es eine amerikanische Friedenspfeife, das nächste Stuhl
bein in die Hand und deckt damit das schlagende Personale hin
über und herüber zu, oder er nähert die harten Köpfe der Par
teien (er schlägt sich zu keiner) einander mit Gewalt, indem er in 
jede Hand einen am Hinterhaupte faßt; dann ist der Kauz im 
Himmel. 

Ich für meine Person vermeide diskrepante Zirkel mehr, als 
9) Die Ägypter nahmen bei einem Landes-Unglück dadurch am Gott 

Typhon, dem sie es zuschrieben, Rache, daß sie seine Lieblinge von Felsen JO 

stürzten, die Esel. Ähnlicherweise haben sich in der Geschichte auch Staaten 
anderer Religion gerächt. 

70) In die Philosophie verhülle sich die Dichtkunst nur so wie in diese 
sich jene; Philosophie aber in poetischer Prosa gleicht jenen Trinkgläsern in 
Schenken, welche, mit bunten Bilderschnörkeln umzogen, zugleich im Ge
nusse des Getränkes und des Bildwerks, die oft widrig si'ch decken, stören. 
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daß ich sie aufsuche, so wie auch jeden toten oder totgemachten 
Menschen; - der. vorsichtige Mann sieht leicht voraus, was davon 
z·u holen ist, entweder verdrießliches und mißliches Zeugschaft-' 
Geben oder oft gar (wenn die Umstände sich verschwören) pein
liches Nachfragen ·über Mitschuld. 

In Vierstäclten stieß mir nichts von Wichtigkeit auf als - zu 
meinem Grausen - ein Hund ohne Schwanz, der durch die Stadt 
oder Gasse lief. Ich zeigte erbittert im ersten Feuer den Passa
gieren den Hund und legte ihnen die Frage vor: ob sie denn eine 

[0 medizinische Polizei für trefflich bestellt ansähen, welche wie die 
Vierstädter es zuließe, daß Hunde öffentlich herumsprängen, de
nen der Schwanz fehlte. "An wasu, sagt' ich, "halt' ich mich denn, 
wenn dieser weggeschnitten und mir jede solche Bestie entgegen
rennen und ich weder aus dem eingezogenen noch aufgerichteten 
Schwanze, da der ganze weggehackt ist, einen Schluß ziehen 
kann, ob das Vieh toll ist oder nicht? So wird der gescheuteste 
Mann wütig und gebissen und scheitert bloß aus Mangel eines 
Schweif-Kompasses.u Der nachkommende blincle Passagier (er 
ließ sich jetzt als sehender einschreiben, Gott weiß zu welchen 

zo Endzwecken) spann vor mir meinen eignen Satz, dem er zuge
höret, fast bis ins Komische aus und erregte zuletzt in mir den 
Verdacht, er mache durch eine, aber sehr starke Schmeichel
Nachahmung meines Sprechstils Jagd auf mich: "Der Hunds
schwanzu, sagt' er, "ist wohl für uns Alarmstange une! Irrenan
stalt, damit man in keine komme, gleichsam die äußern Vor
posten der Wut - man schneide den Kometen den Schwanz, den 
Bassen elen Roßschweif, den Krebsen den ihrigen (denn ausge-

• streckter bed eutet krepierte) ab: so ist man in den gefährlichen 
Angelegenheiten des Lebens ohne Leitseil, ohne Avertisseur, 

30 ohne Hand in margine - und man kommt um, ohne vorher zu 
wissen wie.u 

Übrigens lief diese Station ohne Zank und Not vorüber. Alles 

158) Der Staat sollte öfter die Maul- und Kindertrommeln der Dichter 
nicht mit Regiments- und FeuertrommeIn verwechseln; wieder umgekehrt 
sollte der Bürger manche fürstliche Trommelsucht nur für eine Krankheit 
nehmen, worin der Patient bloß durch die unter die Haut eingedrungene 
Luft sehr aufgeschwollen ist. 
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schiief gegen 10 Uhr ein, sogar der PostilIon, außer ich. Ich stellte 
mich zwar schlafend, um zu beobachten, wer sich etwa aus guten 
Gründen nur schlafend stelle; aber alles schnarchte fort, der Mond 
warf seine verklärenden Strahlen nur auf herabgesunkne Augen
lider. 

Herrlich konnt' ich jetzt Lavaters Rat befolgen, an Schlafende 
vorzüglich die physiognomische Elle anzusetzen, weil der Schlaf 
wie der Tod die echte Form' gröber ausprägt. Andere Schläfer 
außerhalb der Postkutsche würd' ich mit gedachter Elle weniger 
auszumessen raten, immer in einiger Besorgnis bleibend, daß et- 10 

wa ein Kerl, der sich nur schlafend stellte, sogleich als ich nahe 
genug stände, wie im Traume aufspränge und dem physiogno
mischen Meßkünstler in die eigne Gesichtsbildung einen so hin
terlistigen Fauststreich versetzte, daß sie in keinem physiogno
mischen Fragmente, weil sie selber eines geworden, mehr florieren 
könnte, weder in punktierter Manier noch in geschabter. Und 
kann denn nicht der ehrlichste Schläfer von der Welt, eben wäh
rend ihr über dessen physiognomische Leichen-Öffnung her seid, 
losschlagen, von der Ehre in einem Prügel-Traume angehetzt, 
und euch vielleicht mit wenigen Handgriffen und Fußtritten in 20 

einen viel ewigem Schlaf einwiegen, als der gewesen, woraus er 
aufgefahren? 

In meinem sogenannten silhouettierenden Schattenspiele 
kommt der Gesichter-Inhalt der schlafenden Postkutsche selber' 
vor; erst darin werde ich euch breit belegen, warum mir der Gift
träger mit der Mord-Kuppel teuflisch erschienen - der Zwerg 
alt-kindisch - die Hure matt- und schlaff-frech - mein Schwager 
ruhig-gesättigt von Rache oder von Essen - der Legations-Rat 
J ean Pierre aber, Gott weiß warum, als ein halber Engel, wiewohl 
er sich denken läßt, der halbe Engel, da nur der schöne Körper, 30 

nicht die andere, im Schlaf vergangene Hälfte, die Seele, vor mir 
wirkte. 

Beinahe vergäß' ichs, daß ich doch in einem Dörfchen, wäh
rend beide Schwäger, der Dragoner und der PostilIon, tranken, 

89) In großen Städten lebt der Fremde die ersten Tage nach seiner An
kunft bloß von seinem Gelde im Gasthofe, erst darauf in den Häusern seiner 
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eine kleine Furcht glücklich bestanden, weil das Schicksal zwei
mal auf meiner Seite gewesen. Ich sah unweit eines Jagdschlosses 
neben einem schönen Baumklumpen eine weiße Tafel mit schwar
zer Inschrift schimmern. Dies ließ mich hoffen, daß mich dort 
ein kleines Sarg-Kunstwerk, ein Ehren-Pfahl, irgend ein Treff-, 
Zier- und Spieß-Dank für einen Toten erwarte. Auf einem unbe
tretenen blumigen Gewinde gelang' ich vor dem Schwarz auf 
Weiß an und lese im Mondschein mit Entsetzen: "Jedermann 
wird hier vor dem SeIhstschuß gewarnt!« So stand !ch also viel-

10 leicht einen Fußzehen-Nagel breit von dem Büchsenhahn, womit 
ich, wenn ich die Ferse rückte, mich selber als einen verblüfften 
Stocknarren und Ladstock in die andere Welt unter die Seligen 
hineinschoß. Ich suchte vor allen Dingen mich mit den Fußnä
geln in den Boden wie einzubeißen und einzufressen - weil ich 
wenigstens so lange am holden Leben bleiben konnte, als ich 
mich fest pflöckte neben der daliegenden Atropos-Schere und 
Henkersbühne -; darauf wünscht' ich mich zu entsinnen, auf 
welchen Steigen der Teufel mich unerschossen herbeigeführt. 
Aber vor Angst hatt' ich alles ausgeschwitzt und wußte gar nichts 

.0 - im nahen Höllendorf war kein Hund zu ersehen und zu er
schreien, der mich etwa aus dem Wasser hätte holen können, und 
die beiden Schwäger soffen selig. Indes ich faßte Mut und Ent
schluß - schrieb auf einem Pergamentblatte meinen letzten Wil
len so wie meine zufällige Sterbart nieder und meinen Todes
Dank ans Bergelchen - und flog dann mit vollen Segeln auf ge
radewohl und geradeaus den kürzestenWeg hindurch, unter der 
Voraussetzung, mich bei jedem Schritte niederzuschießen und 
mir so mit eigner Hand auf mein noch langes Lebenslicht den 
Bonsair oder Lichttöter zu setzen. Aber ohne Schuß kam ich an. 

30 In der Schenke lachte freilich mehr als ein Narr über mich, weil, 
was nur ein Narr wissen konnte, die Warnungstafel schon seit 
JO Jahren ohne Schüsse dageblieben, wie oft diese ohne jene. 

Freunde umsonst; langt man hingegen auf der Erde an, wie z. B. ich, so 
wird man gerade die ersten Jahre hindurch höflich freigehalten, in den an
dem und längem aber - denn man bleibt oft sechzig Jahre - muß man wahr
haftig (ich habe die Dokumente in Händen) jeden Tropfen und Bissen be
zahlen, als wäre man im großen Gasthofe zur Erde, was noch dazu wahr ist. 
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So aber stehts, ihr Freunde, mit unserer Jagdpolizei, die gegen 
alles warnt, nur nicht gegen Warnungstafeln. 

Übrigens hatt' ich " fast auf der ganzen Station leichte Händel 
mit dem Postillon, weil er nicht von Viertelstunde zu Viertel
stunde halten wollte, wenn ich ausstieg, um zu pissen. Leider 
sind freilich von Postknechten keine Urinpropheten zu erwarten, 
da so selten Gelehrte aus Hallers großer Physiologie es wissen, 
daß Aufschieben der gedachten Sache teuflisches Steingut nieder
schlägt und zuletzt den Inhaber selber, weil diese Steingrube sel
tener der Blasensteinschneider als der Tod mit einem Grabe 10 

schließt. Hätten Postknechte gelesen, daß Tycho de Brahe wie 
eine Bombe am Zerspringen starb: sie hielten lieber an; sie-fänden 
bei solchen mir so unerwarteten Kenntnissen es vernünftig, daß 
ein Mann seinen Leichen-Stein zwar einmal auf sich, aber nicht 
in sich tragen will. Bin ich denn nicht sogar in Weimar oft aus 
den längsten Abschieds-Auftritten Schillers mit Tränen in den 
Augen hinausgelaufen, bloß um, während seine Minerva mich 
im ganzen erweichte, nicht von deren Medusenkopf auf der Brust 
partiell versteinert zu werden? Und kam ich nicht ins weinende 
Komädienhaus zurück und fiel munterer in die allgemeine Rüh- 20 

rung ein, weil ich dann nichts mehr zu erleichtern brauchte als 
mein Herz? 

Sehr im Finstern kamen wir in Niederschäna an. 

Dritte Station von Niederschäna nach Flätt 

Als ich am Posthause, mit dem Auge auf meinen Mantelsack ge
heftet, in Gedanken dastehe: schmettert und schnaubt ein Vieh 
von Nachtwächter mir so nahe und unversehends mit seiner 
Nacht-Tuba ins Ohr, daß ich ordentlich zurückspringe, ich, den 
schon jede heftig-schnelle Anrede verdrießt. Gibts denn keine 
medizinische Polizei gegen solche geblasene Stunden-Lärmfidi- 30 

bus und Lärm-Kanonen, durch welche doch keine knallenden 
entbehrlich werden? Eigentlich sollte niemand mit dem Nacht-

I 12) Ich sage aber Nein. Der Mensch stelle sich so wie seinen Hut -
wenn er sich und diesen nicht gerade gebraucht -, beide um sie zu schonen, 
so lange auf den J(opf, bis wieder getragen wird. 
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wächter-Horne investieret werden als ein vernünftiger Mann, der 
sich schon einen Bruch geblasen oder gehoben hätte und der im
stande wäre, seinen Stunden-Vers so leise abzusingen, daß man 
nichts hörte. 

Was ich längst erwartet und der Zwerg vorausgesagt, traf jetzt 
ein: aus der hohen Posthaus-Pforte trat, tief sich bückend, der 
Riese heraus und hob im Freien eine unvernünftig große Statur 
und Dito-Kopf mit der ellenhohen Mütze !lnd Feder empor; mein 
Schwager ihm zur Seite schien nur sein vierzehnjähriger Sohn 

10 zu sein und der Zwerg gar sein auf zwei Beinen aufwartendes 
Schoßhündchen. "Lieber Freund,« sagte mein neckender Schwa
ger, der ihn an mich und die Postkutsche geleitete, "steig' Er 
ruhig ein, wir machen Ihm sämtlich gern Platz. Kremp' Er sich 
nur recht zusammen, und leg' Er den Kopf aufs Knie: so gehts.« 
Der unnütze Necker hätte so gern den fast einfältigen Giganten
dem ers bald ab gemerkt, daß dessen Gehirn kein schlauer Gast, 
sondern die negative Größe seines Rumpfes war - unter uns im 
bangen Postschrank und Notstall vor sich gesehen, zu einem 
Gießpuckel eingeknüllt und krumm geschlossen. "Giht doch nit! 

20 Giht gar nitl« sagte der Riese, als er hineinsah. "Der Herr Soldat 
wissen vielleicht nicht,« versetzte der Zwerg, "wie groß ein Riese 
ist; und Er denken, weil Ich hineingehe - Aber das ist ein anderes 
Loch - Ich will überall hineinpassen, man sage mir nur wo" -

Kurz es war kein Ausweg für den Postmeister und den Riesen, 
als daß sich dieser hinten auf das Passagier-Warenlager stellte 
und setzte, sich als eine Tränenweide herüberbeugend über den 
ganzen Kutschenkasten. Mich selber konnte ein solcher Rücken
wind und Rückhalt nicht außerordentlich ergötzen; und ich traue 
(hoff' ich) jedem von euch, ihr Freunde, zu, daß er hinter einem 

30 solchen Rücken-Dekret so gut und so hell wie ich überschlagen 
hätte, was ein Kerl und Riese hinter ihm, ein Naclz-Fahrer in 
allerlei Sinne, etwa Mordendes probieren könne, es sei nun, daß 
er durch das Rückenfenster des Wagens einbräche und angreife 

10) Die Weltepochen feiern - wie die spanischen Könige - Regierungs
antritt, Volljährigkeit, Vermählung gern mit Scheiterhaufen (Auto da fes) , 
Tressen-Ausbrennungen der Weisen oder auch der Irrgläubigen. 
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oder sich überhaupt mit Titanen-Macht oben über den Kutschen
Himmel hermache. Indes fing der oben mit gekreuzten Armen 
auf dem Kasten liegende Elefant - der aber von seinem Gleichnis 
mehr die' drückende Masse als das fliegende Geistes-Licht zu ha
ben schien - bald zu schlafen und zu schnarchen an; ein Elefant, 
wovon (wie ich immer froher einsah) mein Schwager, der Dra
goner, leicht der Kornak und Bändiger sein konnte, ja schon ge
wesen war. 

Da jetzt.mehr als eine Person schlafen wollte (mit Recht), ich 
hingegen wachen: so bot ich gern meinen Fahr-Ehrensitz, den 10 

Vordersitz, (auch um manchen Neid der Passagiere zu tilgen) 
solchen Personen an, die auf ihm ein wenig schlummern wollten: 
Der Legationsmann ergriff das Anerbieten und den Lehn-Polster 
mit Hast und entschlief an der Rücklehne des Titans hinter ihm. 
Etwas unbee;reiflich blieb mir dergleichen Post-Schlaf von einem 
diplomatischen Charge d'affaires. Ein Mann, der so mitten unter 
einer blutfremden, oft blutdürstigen Genossenschaft entschläft, 
kann ja, wenn er im Schlummer und Wagen spricht (denkt nur 
alle an den sächsischen Minister vor dem siebenjährigen Kriege!), 
hundert Geheimnisse, tausend Schandtaten herausstoßen, die er 20 

kaum verübt hat. Sollte nicht jedem Minister, Gesandten oder 
andern Mann von Ehre und Stand ordentlich grausen vor Toll
werden oder hitzigen Fiebern, da ihm kein Mensch dafür steht, 
daß er nicht darin mit den größten Skandalen herausfährt, wovon 
vielleicht die Hälfte Lügen sind? -

Endlich nach der langen Julius-Nacht kamen wir Passagiere 
samt der Aurora vor Flätz an. Ich sah scharf und weich nach den 

144) Der Rezensent gebraucht seine Feder eigentlich nicht zum Schrei
ben, sondern er weckt mit deren Brandgeruch Ohnmächtige auf, kitzelt mit 
ihr den Schlund des Plagiarius zum \Viedergcben und stochert mit ihr seine 30 

Zähne aus. Er ist der einzige im ganzen Gelehrten-Lexikon, der sich nie 
ausschreiben und ausschöpfen kann, er mag ein Jahrhundert oder ein Jahr
tausend vor dem Dintenfasse sitzen. Denn indes der Gelehrte, der Philosoph 
und der Dichter das neue Buch nur aus neuem Stoff und Zuwachs schaffen, 
legt der Rezensent bloß sein altes Maß von Einsicht und Geschmack an 
tausend neue Werke an, und sein altes Licht bricht sich an der vorbeizie
henden, stets verschieden geschliffnen Gläser-\Velt, die er beleuchtet, in 
neue Farben. 
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Turmspitzen; ich glaube, daß jeder Mensch, der in einer Stadt 
etwas Entscheidendes zu suchen hat, und dem sie entweder ein 
Richtplatz seiner Hoffnungen oder deren Ankerplatz, entweder 
Schlacht- oder Zuckerfeld wird, sein Auge am ersten und läng
sten auf die Türme der Stadt als auf die Zeigefinger und Züngel
chen seiner Zukunftswaage heftet; gleichsam architektonische 
Berge, welche, wie die natürlichen, die Thronen unserer Zukunft 
sind. Als ich mich damit zu dichterisch gegen Jean Pierre heraus
ließ, so antwortete er geschmacklos genug: "Die Türme solcher 

lO Städte sind ja die Alpenspitzen, worauf wir den Alpenkäse un
serer Zukunft suchen und melken.« Wollte der Legations-Peter 
mit diesem Stile mich lächerlich machen oder nur sich? - Ent
scheidet! 

"Hier ist der Ort, die Stadt,« sagt' ich heimlich zu mir, "wo 
heute viel und über Zukünfte entschieden wird, wo du diesen 
Abend um fünf Uhr deine Bittschrift und halb dich selber über
gibst; - geh' es doch gut! Geh' es herrlich! Werde Flätz, dieser 
Waffenplatz deiner kleinen Bestrebungen, zugleich die Baustelle 
von Lust- und Luft-Schlössern zweier Herzen, des deinigen und 

20 des weiblichen!« 
Im Gasthofe zum Tiger stieg ich ab. 

Erster Tag in Flätr 
Kein Mensch wird sich anfangs in meiner Tigerhotels-Lage stark 
enthusiasmieren über die nächsten Aussichten. Ich als der einzige 
mir bekannte Mensch, besonders von der Seite der Liebe (vom 
abgehenden Dragoner nachherl), sah aus den Fenstern des mit 
Marktgästen sich vollstopfenden Gasthofs heraus und auf das 
Nachströmen des Marktheeres hernieder und konnte sehr bald 
bedenken, daß eigentlich niemand als Gott und die Spitzbuben 

30 und Mörder genau wußten, wieviel von beiden letztem darunter 
mit einschwämmen, um vielleicht die unschuldigsten Marktgäste 

107) Deutschland ist ein langes erhabnes Gebirge - unter dem Meer. 
18) Unter Selbststillen versteht man nicht, wie beim Tatzen-saugenden 

Bären, daß man sich selber an die eigne Brust lege, sondern daß man andere 
nicht durch andere säugen lasse; so aber sollte auch dasWort Selbstliebe im 
Gebrauche sein. 
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teils zu enthülsen, teils zu enthalsen. Meine Lage hatte etwas gegen 
sich - mein Schwager hatte, weil er alles blind herausschlägt, es 
fallen lassen, daß ich im Tiger abstiege (0 Gott, wann lernen 
solche Menschen geheimnisreich bleiben und auch den elendesten 
Bettel des Lebens unter Deckmänteln und Schleiern bloß deshalb 
zu tragen, weil so oft eine lausige Maus einen Eis- und Golgatha
Berg gebiert als ein Berg eine Maus?) - Sämtliches Post-Gesindel 
saß sämtlich im Tiger ab - die Hure - der Kammerjäger - Jean 
Pierre - der Riese, der schon am Stadttore ausstieg und den 
Großkopf des Zwergs als eignen Kopf durch Mantel-Bemänte- 10 

lung über die Straßen trug, damit er um einen halben Zwerg 
gratis riesenhafter erschiene, als er eigentlich für Geld zu sehen 
war. --

Es kam nun auf jeden ausgestiegenen Passagier an, ob er zum 
Tiger, dem Wappentiere des Gasthofs, den Prototypus machen 
und welches Lamm er dann fressen, aussaugen, abrupfen wollte. 
Auch mein Schwager verließ mich, um einem Roßtäuscher nach
zuziehen, behielt aber für seine Schwester sein Zimmer neben 
meinem; dies sollte, wie es schien, Aufmerksamkeit für sie ver
raten. Ich blieb einsam meiner Tatkraft überlassen. 

Gleichwohl dacht' ich unter so vielen Spitzbuben, die mich 
umzingelten, wenn nicht gar belagerten, warm an eine ferne, red
liche Seele, an meine Berga in Neusattel, ein Mark- und Kraft
Herz, das vielleicht manchem schwachen Ehe-Bündner mehr 
Schutz gewähren als verdanken würde. Erscheine nur morgen 
mittags recht bald, Berga, sagte mein Herz, undwomäglich noch 
vormittags, damit ich dein Jahrmarkts-Paradies um so viele Stun
den länger ausdehne, als du um frühere anlangst! 

20 

Ein Geistlicher läuft mitten im Weltsturm leicht in einen Frei
hafen ein, in die Kirche; die Kirchenmauer ist seine Schieß haus- 30 

97) Daher schließ' ich, daß Schmelzle gut predigt, schon aus seinen vie
len Kenntnissen und Wortspielen. Die theologische Welt auf Kathedern, 
noch mehr die auf Kanzeln, verdient das Lob, daß sie gleichsam der Licht
sammler oder Licht-Fang oder Lichtmagnet der besten Str3hlen und Ent
deckungen ist, die aus andern Wissenschaften ausgehen, besonders derer 
aus der Philosophie und Dichtkunst; sie selber entdeckt eigentlich nichts 
als eben die passiven Diebs-Inseln, wo sie ihre Gewürze abholt. So findet 
man in Predigten, z. B. in Marezolls Kanzelstücken, einen reichen Fund 
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Mauer und Fortifikation; und darhinter sitzen gleichergestimmte 
und friedlichere Seelen beisammen als auf dem Marktplatz - kurz 
ich ging in die Hofkirche. Inzwischen wurde ich in meiner Lie
der-Andacht ein wenig verrückt durch einen Heiducken, der 
einem wohl gekleideten jungen Herrn mir gegenüber dfe Doppel
lorgnette von der Nase abriß, weil in Flätz, so wie in Dresden, . 
Gläser, die verkleinern und nähern, gegen den Hof verstoßen; 
ich hatte zwar selber eines aufgesetzt, aber es vergrößerte. Ich 
konnte mich unmöglich dahin bringen, die Brille abzunehmen, 

10 und ich werde hier, fürcht' ich, wieder als Starrkopf und Waghals 
aussehen; bloß dies hielt ich für schicklich, in einem fort mit ihr 
ins Gesangbuch zu blicken und nicht einmal, da der Hof ein
rauschte, aufzuschauen, um Winke zu geben, daß sie erhaben ge
schliffen. - Die Predigt übrigens war gut, wenn auch nicht immer 
fein bedacht für eine Hofkirche; denn sie mahnte von unzähligen 
Lastern ab, zu deren Widerspielen, den Tugenden, ein anderer 
Prediger so leicht hätte ermahnen können! Unter dem ganzen 
Gottesdienste trachtete ich wahre tiefe Ehrerbietung an den Tag 
zu legen, sowohl gegen Gott als gegen meinen erhabnen Landes-

20 herrn. Zur letztern Ehrerbietung hatte ich noch meinen Privat
Grund; ich wollte solche nämlich recht öffentlich und stark wie 
mit erhabnen Schrift-Punzen auf meinem Gesicht ausprägen, um 
irgendeinen eingefleischten Schadenfroh am Hofe Lügen zu stra
fen, der etwa meine neuliehe Widerlegung von Linguets Lob auf 
Nero und meine deutsche freie Satire auf diesen wahren Tyrannen 
selber, die ich ins Flätzische Wochenblatt eingeschickt, möchte 
zu einem heimlichen Charaktergemälde meines Fürsten umzu
drehen beliebet haben. Leider kann man jetzt kaum auf den hölli
schen Teufel selber eine Stachelschrift abfassen, ohne daß irgend-

30 ein menschlicher sie auf einen Engel appliziert. 
fremder Erfindungen; und überhaupt gibts wenige Entdeckungen in der 
Philosophie und Moral, welche ein Jahrfünf oder Jahrzehend sp,iter, nach
dem sie ihren Schöpfer berühmt gemacht, nicht den Nachschöpfer in der 
theologischen Welt - diese Erbin ihrer Magd, der Philosophie - noch zehn
mal größer und reicher gemacht hätten, sobald er nur Kanzel-Wasser genug 
zum Einflößen der fremden Bissen (boli) aufgegossen hatte. Aber hier 
möcht' ich gern auf einen Unterschied der meisten lutherischen Prediger 
von den Mönchen zeigen, der nicht ganz zum Nachteil der erstem aus-
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Als endlich der Hof aus der Kirche in den Wagen stieg, hielt 
ich mich in solcher Entfernung, daß mein Gesicht unmöglich 
wäre zu sehen gewesen, falls ich etwa in der Nähe kein ehrerbie
tiges, sondern ein zu stolzes gezogen hätte. Gott weiß, wer mir 
allein jene' toll-kecken Phantasien und Gelüste eingeknetet hat, 
die vielleicht einem Helden Schabacker mehr anständen als einem 
Feldprediger unter ihm. Ich kann hier nicht umhin,eineder frech
sten euch, meinen Freunden, zu vertrauen, würfe sie auch an
fangs ein zu grelles Licht auf mich. Es war bei meiner Ordination 
zum Feldprediger, als ich zum heiligen Abendmahle ging am er- 10 

sten Ostertag. Während ich nun so dastand, weich bewegt vor 
dem Altargeländer mit der ganzen Männer-Gemeinde - ja, ich 
vielleicht stärker gerührt als einer darunter, weil ich als ein in den 
Krieg Ziehender mich ja halb als einen Sterbenden betrachten 
durfte, der nun wie ein zu Henkender die letzte Seelen-Mahlzeit 
empfängt -, so warf in mir mitten in die Rührung von Orgel und 
Sang etwas - sei es nun der erste Osterfeiertag gewesen, der mich 
auf das sogenannte alte christliche Ostergelächter brachte, oder 
der bloße Abstich teuflischer Lagen gegen die gerührtesten -
kurz etwas in mir (weswegen ich seitdem jeden Einfältigem in 20 

Schutz nehme, der sonst dergleichen dem Teufel anschrieb!) -
dies Etwas warf die Frage in mir auf: "Gäb' es denn etwas Hölli
scheres, als wenn du mitten im Empfange des heiligen Abend
mahls verrucht und spöttisch zu lachen anfingest?« Sogleich rang 
ich mich mit diesem Höllenhund von Einfall herum - versäumte 
die stärksten Rührungen, um nur den Hund im Gesichte zu be
halten und abzutreiben - kam aber, von ihm abgemattet und be
gleitet, vor dem Altars-Schemel mit der jammervollen Gewißheit 
an, daß ich nun in kurzem ohne weiteres zu lachen anfangen 
würde, ich möchte innen weinen und stöhnen, wie ich wollte. 30 

schlägt. Der Mönch darf (c. 2. X. de stat. monach. ) nichts Eigenes haben 
bei Strafe unehrlichen Begräbnisses, und jedes Eigentum wird ihm als 
Kirchenraub angerechnet. Mich dünkt aber, der lutherische Kanzelredner 
demütigt und entäußert sich weit mehr, wenn er auch im höhern Geistigen, 
wo er noch schön und frei zu wählen hat - da über das Eigentum des Körper
lichen ohnehin in seinem Namen das Kammerkollegium das Armuts-Ge
lübde ablegt -, kurz, wenn er, was Gedanken anlangt, gar nichts Eignes hat 
und haben will. 
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Als daher ich und ein sehr würdiger alter Bürgermeister uns mit
einander vor dem langen Geistlichen verbeugten und letzterer 
mir (vielleicht kam er mir auf dem niedrigen Kniepolster zu lang 
vor) die Oblate in den klemmen Mund steckte: so spürt' ich 
schon, daß an den Mundwinkeln alle Lachmuskeln sardonisch zu 
ziehen anfingen, die auch nicht lange an der unschuldigen Ge
sichtshaut arbeiteten, als schon ein wirkliches Lächeln darauf er
schien - und als wir uns gar zum zweiten Male verneigten, so 
grinst' ich wie ein Affe. Mein Nebenmann,. der Bürgermeister, 

10 redete ganz mit Recht, als wir hinter den Altar um gingen, mich 
leise an: "Um Gottes Willen, sind Si.e ein ordinierter Predi
ger oder ein Pritschenmeister? - Lacht denn der lebendige 
Gott-Seibeiuns aus Ihnen?« - "Ach Gott! wer denn sonst?" 
sagt' ich; erst nachher bracht' ich meine Andacht .ernsthafter zu 
Ende. 

Aus der Kirche - (ich komme wieder in die Flätzer) - ging ich 
in den Gasthof zum Tiger und aß an der Wirtstafel, weil ich nie 
menschenscheu bin. Vor dem zweiten Gerichte reichte mir der 
Kellner einen leeren Teller, worauf ich zu meinem Erstaunen 

20 einen französischen Vers mit der Gabel eingekratzt erblickte, der 
nichts Geringeres enthielt als ein Pasquill auf den Kommandan
ten von Flätz. Ohne Umstände bot ich den Teller der Tischge
sellschaft hin und sagte, ich hätte das pasquillantische Geschirr, 
wie sie sähen, eben bekommen und bäte sie zu bezeugen, daß der 
Handel mich nichts angehe. Ein Offizier wechselte sogleich mit 
mir Teller. Bei dem fünften Gerichte durft' ich mich über die 
chemisch-medizinischen Unkenntnisse der Tischgesellschaft ver
wundern, indem ein Hase, aus welchem ein Herr mehrere Schrot
körner, das heißt also ein mit Arsenik versetztes und durch den 

30 warmen Essig nun aufgelöstes Blei, öffentlich herausgezogen und 
vorgezeigt hatte, von den Zuschauern (mich ausgenommen) lu
stig fortgespeiset wurde. 

Unter den Tischgesprächen faßte mich eines gewaltig bei mei
ner schwachen Seite, bei meiner Ehre. Es wurde nämlich der Ge-

71) Der Jüngling ist aus Willkür sonderbar und freuet sich; der Mann 
ists unabsichtlich und gezwungen und ärgert sich. 
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richts-Gebrauch der Residenz erzählt, daß ein unzüchtiges Mäd
chen jeden, wen eine solche Dirne dazu wähle, in den Vater ihres 
Wurms verkehren könne bloß durch ihr Eidwort. "Schrecklich!" 
- sagt' ich, und mir stand das Haar zu Berg - "Auf diese Weise 
kann sich ja der erste beste Hausvater mit Frau und Kindern oder 
ein Geistlicher, der im Tiger logiert, von der ersten schlimmsten 
Aufwärterin, die er oder die ihn leider abends zufällig kennen 
lernen, um Ehre und Unschuld gebracht sehen!" Ein ältlicher 
Offizier fragte: "Soll denn aber das Mädchen sich lieber zum Teu
fel schwören?" Welche Logik! "Oder gesetzt," fuhr ich ohne 10 

Antwort fort, "ein Mann reiset mit jenem Wiener Schlosserge
sellen, der nachher Mutter wurde und mit einem Söhnchen nie
derkam, oder mit irgendeinem verkleideten Ritter d'Eon, mit 
dem er häufig übernachtet; und der Schlossergeselle oder der 
Ritter dürfen dann ihre Beilager beeidigen: so kann ja kein zarter 
Mann zuletzt mehr mit einem andern reiten und fahren, weil 
er nicht weiß, wann dieser die Stiefel auszieht und die Weiber
schuhe an und ihn dann zum Vater schwört und sich zum 
TeufeU" 

Aber einige von der Tischgesellschaft vergriffen sich in mei- .0 

nem Kanzel-Feuer so sehr, daß sie schafsmäßig zu glauben an
deuteten: ich selber sei in diesem Punkte nicht richtig, sondern 
lax. Beim Himmel! ich wußte da nicht mehr, was ich fraß und 
sprach. Zum Glücke wurde mir gegenüber eben die Lüge irgend
einer französischen Ni.ederlage ausgesagt; da ich nun an den 
Straßen-Ecken die französische und deutsche Proklamation ange
sehen, welche jeden, der Kriegs-Berichte - nämlich nachteilige -
anhört, ohne sie anzuzeigen, vor das Kriegsgericht bestellt: so 
konnt' ich als ein Mann, der sich nie gern vergessen will, wohl 
nichts Klüghs tun als davongehen mit leeren Ohren und nur 30 

dem Wirte rapportieren warum. 
Es war keine unrechte Zeit, denn absichtlich um 41/2 Uhr 

198) Der Pöbel und das Vieh schwindeln auf keinem Abgrunds-Abhang, 
aber wohl der Mensch. 

ll) Das goldne Kalb der Selbstsucht wächst bald zum glühenden Pha
laris-Ochsen, der seinen Vater und Anbeter einäschert. 
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wollt' ich mir den Bart scheren lassen, um gegen fünf so recht 
mit einem vom Balbiermesser-Glättzahn geleckten Kinn, wie 
glattes Velinpapier, ohne Wurzelstöcke von Kinnhaaren (Bart
haar ist Pleonasmus) auf- und vorzutreten. Vorher goß ich, wie 
Pitt vor Parlamentssitzungen, verdammt viel Pontak mit wahrem 
Ekel in meinen Magen hinunter gegen jede Heilslehre und Sperr
ordnung desselben, nicht sowohl um den leichten, fremden Bart
putzer zu bestehen als den Minister-General Schabacker, mit 
welchem ich eines und das andere Feuerwort zu wechseln vor-

10 hatte. 
Es kam der gewöhnliche Fremden-Balbier des Hotels, hatte 

aber sogleich in seinem viellinigen ausgezackten Gesichte mehr 
von einem endlich tollwerdenden als von einem weiser werden
den Manne an sich. Tolle nun hass' ich unglaublich und bin daher 
in kein Tollhaus zu bringen, weil da der erste beste Wütige mich 
mit' Riesenfäusten erschnappt, wenn er mag, und weil ich über
haupt der Ansteckung wegen nicht weiß, ob ich wieder mit dem 
Verstande herauskomme, den ich hineintrage. - Gewöhnlich sitz' 
ich (bin ich eingeseift) dergestalt auf dem Stuhle, daß ich beide 

20 Hände (den Blick spann' ich scharf gegen das balbierende Ge
sicht) auf den Schenkeln dem Zwerchfell des Balbiers gegenüber 
schlagfertig liegen habe, um ihn bei der kleinsten zweideutigen 
Bewegung wie wütig umzustoßen. 

Ich weiß kaum r~cht, wie es zuging, aber indes ich mich ins 
närrisch-gewundene Gesicht des Bartputzers vertiefe und da er 
eben das lang' gewetzte Schlacht-Messer erwas vorschnell gegen 
meine entblößte Gurgel führte: so gab ich dem Feld- und Bart
Scherer einen so plötzlichen Stoß auf den Nabel, daß der Mann 
sich im Fallen bald selber selbstmörderisch die Gurgel abge-

30 schnitten hätte. Mir blieb freilich nichts davon als Gutmachungen 
und eine gegen meine sonstigen Grundsätze umgebundne ge
schwoll ne Krawatte als Deckmantel dessen, was unbeschoren 
geblieben. 

103) Das mijnnliche Schmarotzer-Gewächs an den weiblichen Rosen und 
Lilien muß (wenn ich dessen Schmeicheln recht fasse) wahrscheinlich bei 
den Schönen die Sitte der Italiener und Spanier voraussetzen, welche jede 
Kostbarkeit dem zum Geschenke anbieten, der solche sehr lobt. 
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Jetzt brach ich denn endlich zum General auf und trank die 
Pontaks-Reste noch unter der Schwelle aus. Ich hoffe, in mir 
lagen Plane fertig, richtig zu antworten, ja zu fragen. Das Bitt
schreiben hatt' ich in der Tasche und in der rechten Hand. In der 
linken hatt' ich dessen Duplikat. Mein Feuer half mir leicht über 
alle ministeriellen lebendigen Zäune hinüber, und ich befand bald 
mich unverhofft im Vorzimmer unter seinen vornehmsten La
kaien, die, soviel ich merkte, nichts verpassen sollten. Ich über
reichte dem ansehnlichsten meine papierne Bitte mit der münd
lichen, sie seinerseits zu überreichen. Er nahm sie, aber unver- 10 

bindlich. Ich wartete tief in die Stunde 6 Uhr hinein vergeblich, 
worin allein dem frohen Generale manches vorzutragen ist. End
lich erseh' ich einen Stief- oder Duzbruder des vorigen Lakaien 
und wiederhole mein Gesuch; dieser rennt umsonst umher, um 
Bruder oder Schreiben zu suchen - nichts war zu finden; - wie 
glücklich war ich, daß ich das Duplikat der Bittschrift mitten im 
Pontak vor dem Rasieren mir wieder abgeschrieben und also -
bloß aus dem Grundsatz, daß man immer ein zweites hölzernes 
Bein im Mantelsack eingepackt haben müsse, wenn man ein erstes 
am Leibe habe - und aus der Furcht, daß, wenn mir das Urschrei- 20 

ben auf dem Wege vom Tiger zu Schabacker verloren ginge, 
meine ganze Reise und Hoffnung zu Wasser müßte werden -
dies, sag' ich, war gut, daß ich das Repetierwerk des Ur-Schrei
bens eingesteckt hatte und folglich in jedem Falle etwas, und 
zwar ein detto, einzuhändigen vermochte. Ich händigte dasselbe 
ein. 

Leider nur war schon sechs Uhr vorbei. Der Lakai aber blieb 
nicht lange aus, sondern brachte mir bald - ich möchte sagen den 
Predigt-Text dieses Zirkelbriefes - die fast rohe Antwort (die ihr, 
Freunde, aber aus Achtung für mich und Schabacker geheim zu- 30 

halten habt): "falls ich der Attila Schmelzle beim Schab acker-

199) Aber wenige gegenwärtige Staaten, glaub' ich, köpfen unter dem 
Vorwande zu trepanieren - oder heften (in einer gesuchtem Allegorie) die 
Lippen zusammen unter dem Vorwand, deren Hasenscharten zuzunähen. 

12) Die Einzelwesen haben Lehrjahre, die Staaten Lehrjahrhunderte; -
aber sind beide freigesprochen, so sind doch wieder Lehrstunden und Sonn
tagsschulen nachzuholen. 
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schen Regiment wäre, so möcht' ich mich nur mit meinem Hasen
panier wieder zum Teufel scheren, wie ich bei Pimpelstadt ge
tan;" Ein anderer wäre auf dem Platze geblieben; ich aber ging 
ganz derb davon und versetzte dem Kerl: "Ich schere mich auch 
willig zum Teufel und schere mich den Teufel darum." Unter
wegs untersucht' ich mich selber, ob nicht etwa der Pontak aus 
mir gesprochen - wiewohl schon die Untersuchung widerspricht, 
da kein Pontak untersucht -; aber ich fand, daß nur ich, mein 
Herz, vielleicht mein Mut etwas gesprochen; und wozu denn 

10 überhaupt Kleinmut, da das Vermögen meiner guten Frau mich 
ja besser besoldet als zehn katechetische Professuren, und da sie 
alle Ecken meines Buchs des Lebens mit so viel goldnen Be
schlägen versieht, daß ichs, ohne es abzunützen, immer aufschla
gen kann! - Schwangere mögen bei Schrecken an den Hintern 
greifen, um das Muttermal des Versehens dorthin zu verstecken; 
ich griff bei dem Mute ans Herz und sagte: "Schlage dich nur 
tapfer durch! wer auch dabei geschlagen werde!" Ich fühlte mich 
ganz erhoben und erhitzt - ich dachte mir Republiken, wo ich 
als Held nach Hause kommen könnte - ich sehnte mich in jene 

20 heroischen Griechen-Zeiten hinein, wo ein Held vom andern 
Prügel gern einsteckte und sagte: schlage nur, aber höre mich!, und 
aus unseren feigen heraus, wo man kaum Schimpfworte aushält, 
geschweige mehr - ich malte mir es aus, wie ich mich fühlen 
würde, wenn ich in glücklichern Umgebungen After-Thronen 
umwürfe und vor ganzen Völkern auf Großtaten wie auf Tempel
stufen unsterblich aufstiege und in gigantischen Zeiten ganz an
dere und größere Männer zu übermannen und zu übertreffen 
fände als jetzt den Milben-Pöbel um mich her und höchstens 
einen und den andern Vulkanello. Ich dachte - und machte mich 

30 immer wilder, und ich selber berauschte mich (also kein Pontaks
Rausch, der bekanntlich mehr durch als ohne Trinken wächst) 
und gestikulierte öffentlich - als ich mich fragte: "Willst du ein 

67) Gastfreiheits-Wirt, willst du deinen Gast erforschen? Begleite ihn zu 
einem amiern Wirte und höre zu! - Ebenso: willst du deine Geliebte in 
einer Stunde besser kennen lernen als in einem Monate Zusamn,enliebens? 
Sieh ihr eine Stunde lang unter Freundinnen und Feindinnen (wenn dies 
kein Pleonasmus ist) zu! 
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bloßer Staats-Schoßhund werden - ein Hunds-Hund - ein pium 
desiderium eines impii desiderii - ein Ex-Ex - ein Nichts-Nichts? 
- - 0 Sackerment!" Darüber stieß ich mir aber meinen Hut in 
den Markt-Kot. Da ich ihn aufhob und säuberte, sah ich überaII, 
wie verschossen er war, und entschloß mich, sogleich einen 
neuen zu kaufen und anfangs selber zu tragen in der Hand. 

Ich voIIzogs und erhandelte einen vom feinsten Kaliber. Son
derbar, durch diesen Hut, als wär's ein Magister-Hut, wurde in 
der Ziegengasse ordentlich mein Kopf geprüft und examiniert. 
Da nämlich der General Schabacker darin dahe;fuhr und ich 10 

(wie sich wohl von selber versteht) mich nicht durch gemeine 
Grobheit, sondern durch Höflichkeit rächen woIIte: so bekam 
ich eine der kitzlichsten Aufgaben zu lösen vor. Schwenkt' ich 
nämlich bloß den feinen Filz, den ich schon in der Hand trug, 
behielt aber den verschossenen auf dem Kopfe: so konnt' ich 
einem Grobian von Haus aus ähnlich sehen, der nichts abzieht; 
zog ich hingegen den alten vom Kopfe und hofierte damit: so 
spielten zwei Filze auf einmal (ich mochte nun den andern mit
bewegen oder nicht) die Sache ins Lächerliche. Nun stimmt doch 
ab, ihr Freunde, eh' ihr weiterleset, wie man sich hier heraus zu- 20 

ziehen hätte, ohne den Kopf zu verlieren! .... Ich glaube, viel
leicht dadurch, daß man bloß den Hut verliert; kurz und gut, 
ich ließ eben geradezu den Putz-Hut aus der Hand in den Kot 
faIIen, um mich 'instand zu setzen, den Sudel-Hut einsam abzu
nehmen und mit nötiger Höflichkeit zu schwenken ohne einen 
Anstrich von Lächerlichkeit. 

Im Tiger ließ ich - um etwas schließen zu lassen - den brillan
tierten Fein-Fein-Fein-Filz früher ausbürsten als den Kotsassen
oder Scharteken-Hut. 

Nun ging ich, meine wichtige Vergangenheit in der Adjustier- 30 

und Probierwaage tragend, feurig auf und nieder. Der Pontak 
mußte - ich weiß wohl, daß es hienieden nur unechten gibt -
ein noch unechterer gewesen sein; so sehr jagte er meine Phan-

80) Im Sommer des Lebens graben und statten die Menschen Eisgruben 
so gut als möglich aus, um sich doch für ihren Winter etwas aufzuheben, 
was fortkühlt. 
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tasie in ein Feuer nach dem andern. Ich sah jetzt in ein weites 
glänzendes Leben hinein, wo ich ohne Amt lebte bloß von Geld; 
und das ich gleichsam mit den delphischen Höhlen und zenoni
sehen Fängen und Musenbergen aller der Wissenschaften über
säet sah, die ich ruhig treiben konnte. Besonders konnte ich mich 
mehr auf Preisschriften bei Akademien legen, deren (nämlich der 
Schriften) sich kein Urheber jemals zu schämen braucht, weil 
eine ganze krönende Akademie in jedem Falle für den Koro
nanden steht und errötet. Schießt auch der Preiswerber neben 

10 der Krone vorbei, so bleibt er doch stets unbekannter und ano
nymer (da man seine Devise nicht entsiegelt) als ein anderer 
Autor, der zwar namenlos ein Langohr von Buch ediert, den 
aber doch bald ein literarisches Eselbegräbnis (sepultura asinina) 
öffentlich vor der halben Welt einsenkt. 

Nur etwas dauerte mich voraus, das Leid meiner Berga, wel
cher ich morgen, der lieben Müde-Gereisten, die Ankunft und 
die abgekürzte Markt-Schau mit meiner abschlägigen Nachricht 
versalzen mußte. Sie wollte sogern in Neusattel - und wer ver
übelts einer reichen Pächters-Tochter - etwas vorstellen und 

20 manche Honoratiorin ausstechen - Jeder Mensch verlangt sein 
Parade-Plätzchen und eine frühere lebendigere Ehre als die letzte 
Ehre - Besonders will eine so gute niedriggeborene, sich viel
leicht mehr ihres metallischen als ihres geistigen Schatzes und 
Tilgungsfonds bewußt, doch bei Ehrengelagen Meisterin von 
irgendeinem Stuhl oder Stühlchen sein und über die erste beste 
dumme gerupfte Gans loei hinaufsitzen. 

Dazu sind nun Ehemänner so unentbehrlich. Ich nahm mir 
daher vor, mir und folglich ihr einen der besten Titel, womit die 
Höfe in Deutschland (gleichsam· wie in einem Auerbachs-Hof in 

;0 Leipzig) vom Adel und Halbadel an bis zum Rate herunter in 
einem fort feilstehen, anzukaufen und dieser geadelten Seele 

28) Es ist mir unmöglich, sogleich auf der Stelle unter dem Wasserästen
Wald von Anspielungen in meinen Werken - sogar diese ist wieder ein Ast -
herauszubringen und darauf zu fallen, ob ich je die sämtlichen Höfe oder 
Höhen die (Bouguersche) Schneelinie Europas genannt habe oder nicht; 
ich wünschte aber Belehrung darüber, um es im widrigen Falle etwa noch 
zu tun. 
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durch meinen Viertels-Adel einen solchen Achtels-Adel zuzu
spielen, daß (hoff' ich) manche gemeine nebenbuhlerische Neu
sattlerin, vom Neide halb geborsten, sagen und rufen soll: "Ei du 
dummes Pachters-Ding! Seht doch, wie das schwänzelt und we-

c 
delt! Es denkt nicht daran, was es mit ihm wäre, wenn es keinen 
Geldsack und keinen Hofrat hätte!« Denn letzteres nämlich müßt' 
ich etwa vorher geworden sein. 

Aber ich sehnte mich in der kalten Einsamkeit meines Zim
mers und im Feuer meiner Erinnerungen unbeschreiblich nach 
dem Bergelchen - ich und mein Herz waren müde vom fremden 10 

treibenden Tage - niemand um mich her sagte mir ein gutes 
Wort, das er nicht in die Wirts- Rechnung zu bringen verhoffte. -
Freunde, ich schmachtete nach der Freundin, deren Herz gern 
das Blut zum Balsam für ein zweites vergießt - ich verfluchte 
meine überklugen Maßregeln, daß ich nicht, um die Gute sogleich 
mit mir zu nehmen, lieber das dumme Hauswesen allen Spitzbu
ben und Feuerschäden preisgegeben - Im Auf- und Abgehen 
ward es mir immer leichter, alles zu werden, jeder Kammerrat, 
Akzisrat, anderer Rat, und was sie nur befahl, wenn sie ankäme. 

"Mach dir nur einen guten Tag in der Stadt!« sagte Bergelchen zo 

diese ganze \Voche hindurch. Aber wie ist einer ohne sie zu 
machen? Unsere Trauertränen trocknen auch Freunde ab und 
begleiten sie mit eignen; aber unsere Freudentränen finden wir 
am leichtesten in den Augen unserer Frauen wieder. - Verzeiht, 
Freunde, diese Libationen meiner Rührung - ich zeig' euch nur 
mein Herz und meine Berga - Bedarf ich eines Ablaß-Krämers, 
so nehmt den Pontaks-Krämer dazu. 

36) Und so wünscht' ich überall der erste zu sein, besonders im Betteln; 
der erste Kriegsgefangne, der erste Krüppel, der erste Abgebrannte (ähnlich 
dem, der die erste Feuerspritze anführt) erbeutet die Hauptsumme und das 30 

Herz; der Nachkömmling spricht die Pflicht nur an; - und endlich geht es 
mit dem melodischen Mancando des Mitleids so weit herunter, daß der letzte 
- wenn der vorletzte wenigstens noch mit einem reichen "Gotthelf" be
schwert abzieht - nichts von der mildtätigen Hand mehr erhält als deren 
Faust. Wie nun im Betteln der erste, so möcht' ich im Geben der letzte sein; 
einer löscht den andern aus, besonders der letzte den ersten. So aber ist die 
\Velt bestellt. 
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Erste Naclzt in Flätt 

Gleichwohl nahm mir der Wein die Besonnenheit nicht, vor dem 
Bette-Gehen unter das Bette zu sehen, ob jemand darunter lauere, 
z. B. die Hure, der Zwerg oder der Legations-Rat, ferner den 
Schlüssel unter den Tür-Drücker (die beste Sperr-Ordnuilg un
ter allen) zu schieben, dann zum Überflusse meine Nacht-Schraube 
in die Türe einzubohren und endlich davor noch die Sessel über
einander zu bauen und Beinkleider und Schuhe anzubehalten, 
weil ich durchaus nichts besorgen wo].lte. 

Ich hatte aber noch andere Sachen des Nachtwandels wegen 
abzutun. Mir wars überhaupt von jeher unbegreiflich, wie so 
viele Menschen zu Bette gehen und darin gesetzt liegen können, 
ohne zu bedenken, daß sie vielleicht im ersten Schlafe sich auf
machen als Nachtwandler und auf Dächer hinauskriechen und 
irgendwo erwachen, wo sie de1i1 Hals brechen und den Rest. Ja 
es wäre mir schon Gefahr genug, wenn ein unbescholtner Mann, 
ein Feldprediger, im eigenen Bette einschliefe und etwa auf den 
Seiden polstern im Schlafgemache der vornehmsten Dame in der 
Stadt aufwachte, von der er vielleicht sein Glück erwartet. Bin 

20 ich zu Hause: so wag' ich wenig mit Schlaf; - weil ich, da meine 
rechte Fußzehe jede Nacht mit einem drei Ellen langen Wickel
bande (ich nenn' es scherzend unser eheliches Band) an die linke 
Hand meiner Frau angeschlungen wird, die Gewißheit habe, daß 
ich, falls ich aus dem Bett-Arrest herausginge, mit dem Sperr
strick sie wecken und ich folglich von ihr als meinem lebendigen 
Zaun an der Nachtschnur wieder ins Bett würde zurückgezogen 
werden. Im Gasthof aber konnt' ich nichts tun, als mich einige 
Male an den Bettfuß schnüren, um nicht zu wandern; obgleich 
alsdann einbrechende Spitzbuben neue Not mitbringen konnten. 

30 Ach, so gefährlich ist alles Schlafen, daß leider jeder, der nicht auf 
dem Rücken wie ein Leichnam daliegt, besorgen muß, mit dem 
Ganzen schlafe auch ein oder das andere Gliedrnaß, ein Fuß, ein 

136) Übersteigt ihr euere Zeit zu hoch, so geht es euern Ohren (von 
Seiten der Fama) nicht viel besser, als sinkt ihr unter solche zu tief; wirklich 
ganz ähnlicher Weise spürte Charfes oben in der Luftkugel und Halley unten 
in der Täucherglocke gleichen besondern Schmerz in den Ohren. 
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Arm, ein; und dann kann das entschlummerte Glied - da es in 
der medizinischen Geschichte gar nicht daran an Exempeln fehlt 
- am Morgen zum Amputieren gereift daliegen. Deshalb lass' ich 
mich häufig wecken, damit nichts einschläft. 

Als ich an den Bettpfosten gut angebunden und endlich unter 
die Bettdecke gekommen war: wurde ich wegen meiner Pontaks 
Feuertaufe aufs neue bedenklich und furchtsam vor meinen zu 
erwartenden Kraft- und Sturm-Träumen - welche leider nachher 
auch nichts Besseres wurden als Helden- und Potentaten-Taten, 
Festungs-Stürme, Felsen-Würfe -; noch aber seh' ich wenig 10 

diesen Punkt ärztlich beherzigt. Medizinalräte und ihre Kunden 
strecken sich alle ruhig in ihren Betten aus, ohne daß nur einer 
von ihnen befürchtet oder untersucht,ob ihm ein wütiger Zorn 
(zumal wenn er schnell darauf kalt säuft im Traum) oder ein 
herzzerreißender Harm, was er alles in den Träumen erleben 
kann, am Leben schade oder nicht. Wär' ich, ich bekenn' es, eine 
Frau und mithin weiblich-furchtsam, zumal in guter Hoffnung, 
ich würd' in letzterer über die Frucht meines Schoßes in Ver
zweiflung sein, wenn ich schliefe und folglich im Traum alle die 
von medizinischen Polizeien verbotenen Ungeheuer, wilden Be- 20 

stien, Mißgeburten und dergleichen zu Gesicht bekäme, wovon 
eine ausreicht (sobald die bestätigte Lehre des Versehens wahr 
bleibt), daß ich Kreißende mit einem elenden Kinde niederkäme, 
das ganz aussähe wie ein Hase und voll Hasenscharten dazu oder 
das eine Löwenmähne hinten hätte oder Teufelsklauen an den 
Händen oder was sonst noch Mißgeburten an sich haben. Viel
leicht wurden manche Mißgeburten von solchem Versehen in 
Träumen gezeugt. 

Nachts kurz vor 12 Uhr erwacht' ich aus einem schweren 
Traum, um eine für meine Phantasie zu geisterhafte Geister- 30 

Geschichte zu erleben. Mein Schwager, der sie mir eingebrockt, 

2») In der Jugend sieht man wie ein eben operierter Blindgeborner -
und was tut auch der Geburtshelfer oder die Geburtshelferin anders als 
operieren - die Ferne für die Nähe an, den Sternenhimmel für greifbares 
Stubengeräte, die Gemälde für Gegenstände; und die ganze Welt sitzt dem 
Jüngling auf der Nase, bis ihn, wie den Blinden, mehrmaliges Auf- und Zu
binden endlich Schein und Ferne schätzen lehrt. 
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verdient für seine ungesalzene Kocherei, daß ich ihn euch als den 
Braumeister des schalen Gebräudes ohne Schonen nenne. Wäre 
Argwohn mit Unerschrockenheit verträglicher: so hätte ich viel
leicht schon aus seinem Sittenspruche über dergleichen unter
wegs so wie aus dem Fortbehalten seines Nebenzimmers, an des
sen Mitteltüre mein Lager stand, leicht alles geschlossen. Mir war 
nämlich, als würd' ich angeblasen von einem kalten Geister
Atem, den ich auf keine Weise aus den entfernten und versperr
ten Fenstern herzuleiten vermochte; - worin ichs denn auch traf, 

10 denn der Schwager hatt' ihn aus einem Blasebalg durchs Schlüssel
loch eingeschickt. Alles Kalte bringt in der Nacht auf Todes- und 
Geister-Kälte. Ich ermannte mich aber und harrte - nun fing gar 
das Deckbette an, sich.in Bewegung zu setzen - ich zog es an 
mich - es wollte wieder weiter ~'behend setz' ich mich plötzlich 
im Bette auf und rufe: "Was ist das?" - Keine Antwort, überall 
Stille im Gasthof - das ganze Zimmer voll Mondschein - Jetzt 
hob sich mein Zugpflaster,das Deckbette, gar empor und luftete 
mich, wobei mir war wie einem, von dem man ein Pflaster schnell 
abhebt. Nun tat ich den Rittersprung aus dem Teufels-Torus und 

20 zersprengte springend mein Nachtwandlers-Leitseil. "WO ist der 
dumme Menschen-Narr,,, rief ich, "der die erhabne unsichtbare 
Geister-Welt nachäfft, die ihm ja auf der Stelle erscheinen kann?" 
Aber an, über, unter dem Bette war nichts zu hören und zu 
sehen. Ich schauete zum Fenster hinaus; überall geisterhaftes 
Mondlicht und Straßenstille, und nichts bewegte sich als (wahr
scheinlich vom Winde) auf dem fernen Galgenberg ein Neu
Gehenkter. 

Jeder andere hätt' es so gut für Selbsttäuschung gehalten als 
ich; daher wickelte ich mich wieder in mein passives lit de justice 

30 und Luftbett ein, darin erwartend, inwiefern ich an Erschrecken 
erkalten sollte oder nicht. 

N ach einigen Minuten fing das Deckbette, der teuflische F austs-

12~) Am Ende muß man noch aus Angst und Not der wärmste Welt
bürger werden, den ich kenne; so sehr schießen die Schiffe als \Veberschiff
chen hin und her und weben Weltteile und Inseln aneinander. Denn es falle 
heute das politische Wetterglas in Südamerika : so haben wir morgen in 
Europa Gewitter und Sturm. 
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Mantel, sein Fliegen und Schiffs-Ziehen (ich allein war der Ver
urteilte) wieder an, der Abwechslung wegen hob auch wieder 
der unsichtbare Bettaufhelfer empor. Verfluchte Stunde! - Ich 
mächte wissen, ob es im ganzen gebildeten Europa einen gebil
deten oder ungebildeten Mens~hen gäbe, der bei so etwas nicht 
auf Geister-Teufeleien verfallen wäre; - ich verfiel darauf unter 
der (sich selber) fahrenden Habe des Deckbettes und dachte, 
Berga sei Todes verfahren und fasse nun noch geistig mein Bette. 
Dennoch konnt' ich sie nicht anreden, so wenig als den Teufel, 
der hier einspielen konnte, sondern ich wandte mich bloß an Gott '0 
und betete laut: "Dir übergeb' ich mich ganz, Du allein sorgtest 
ja bisher für mich schwachen Knecht - und ich schwäre, daß ich 
anders werde.« - Ein Versprechen, das dennoch von mir soll ge
halten werden, so sehr auch alles nur dummer Lug und Trug 
gewesen. 

Mein Gebet verfing nichts bei dem unchristlichen Dragoner, 
der mich einmal im Zuggarn des Deckbettes gefangen hielt - un
bekümmert, ob er ein Gastbette zum Parade- und Totenbette 
mache oder nicht - er spann meine Nerven wie Golddraht durch 
engere Löcher hindurch immer dünner bis zum Verschwenden 20 

und Verschwinden, denn das Bette marschierte endlich gar herab 
bis an die Mitteltüre. -

Jetzt war es Zeit, ohne Umstände erhaben zu werden und mich 
um nichts mehr hienieden zu scheren, sondern mich dem Tode 
schlicht zu widmen: "Rafft mich nur weg,« (rief ich und schlug 
unbedenklich drei Kreuze), "macht mich nur schnell nieder, ihr 
Geister; ich sterbe doch unschuldiger als tausend Tyrannen und 
Gottesleugner, denen ihr leider weniger erscheint als mir Unbe
fleckten.« Hier vernahm ich eine Art von Lachen, entweder auf 
der Gasse oder im Nebenzimmer; vor. diesem warmen Menschen- 30 

ton blüht' ich plötzlich wie vor einem Frühling an allen Spitzen 
wieder auf. Ich verschmähte gänzlich die weggehaspelte Decke, 

'9) Leichter, hat man bemerkt, ersteigt man einen Berg, wenn man rück
wärts hinaufgeht. Dies ließe sich vielleicht auch auf Staatshöhen anwenden, 
wenn man ihnen immer nur das Glied wiese, womit man sich daraufsetzt, 
und das Gesicht gegen das Volk unten gerichtet hielte, indes man in einem 
fort sich entfernte und höbe. 
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die jetzt von der Türe nicht mehr wegkonnte; ieh legte mich 
unbedeckt, doch warm und schwitzend genug, bald in den Schlaf. 
Übrigens schäm' ich mich nicht im geringsten vor allen aufge
klärten Hauptstädten - und ständen sie vor mir -, daß ich durch 
meinen Teufels-Glauben und meine Teufels-Anrede einige Ähn
lichkeit mit dem größten deutschen Löwen bekommen, mit 
Luther. 

Zweiter Tag in Flät{ 

Am Frühmorgen spürt' ich mich aufgeweckt durch das bekannte 
10 Zudeckbett; es hatte sich wie ein Inkube auf mich gesetzt; ich 

gaffte auf; in einem Winkel saß still ein rotes, rundes, kernhaftes, 
aufgeputztes Mädchen, wie eine volle Tulpe von Lebens-Frische 
aufgebläht und leise flatternd mit bunten Bändern, gleichsam als 
mit Blättern. "Wer ist dort, wie kommt man herein?" rief ich 
halbblind. - "Ich habe dich nur leise zugedeckt, und du solltest 
erst ausschlafen,,, - sagte Bergelehen - "ich bin die ganze Nacht. 
gegangen, damit ich recht früh käme; sieh nur her!" Sie zeigte mir 
ihre Stiefel, das einzige Reise-Stück (die Achilles-Ferse), das sie 
vor dem Tore, als sie in der Mause der Toilette war, nicht hatte 

20 abstreifen können. - "Brach" - fragt' ich, über ihre um 6 Stunden 
beschleunigte N achkunft um so mehr bestürzt, da ich es die ganze 
Nacht und selber jetzt über ihr unbegreifliches Hereinkommen 
gewesen - "brach etwan frischer Jammer über uns aus und ein 
Brand, Mord, Raub?" - Sie versetzte: "Der Ratz« (sie wollte 
sagen die Ratte) "ist gestern verreckt, dem du so lange nachge
stellt; weiter passierte eben nichts." - "Und auch alles ist richtig 
mich meinem Ordnungs-Zettel zu Hause besorgt?" fragt' ich. -
"Jawohl,« versetzte sie, "ich hab' ihn aber gar nicht gelesen, er ist 
mir weggekommen, du hast ihn wohl mit eingepackt." -

30 26) Wenige deutsche Gelehrte sind nicht originell, wenn man anders 
(wie wenigstens aller Völker Sprachgebrauch ist) jedem Originalität zu
sprechen darf, der bloß seine eignen Gedanken auftischt und keine fremden. 
Denn da zwischen ihrem Gecbchtnis, wo das Gelesene oder Fremde wohnt, 
und zwischen ihrer Phantasie oder Erzeugungskraft, wo das Geschriebne 
und Eigne entsteht, ein hinlänglicher Zwischenraum und die Grenzsteine 
so gewissenhaft und fest gesetzet sind, claß nichts Fremdes ins Eigne und 
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Indes ich verzieh alles der blühenden kecken Ritterin oder 
F ußgängerin. - Ihr Auge, dann ihr Herz brachte mir ja frisches 
kühles Morgenwehen mit Morgenrot in meine schwülen V or
stunden. Auch mußt' ich ja ohnehin nachher der freundlichen, 
ins Leben hineinhoffenden und hineinliebenden Seele den ver
dienten Himmel des heutigen Tages mit der trüben Nachricht der 
fehlgeschlagnen Professur verfinstern. Daher vergab und ver
schob ich möglichst. Ich fragte, wie sie hereingekommen, da noch 
das ganze spanische Reiter-Werk von Sesseln an der Türe fest
stehe. Sie lachte, sich dabei nach Dorfsitte bückend, stark und 10 

sagte: sie hätte es vorgestern mit ihrem Bruder verabredet, daß 
er sie durch seine Stube, da sie meine Sperr-Vorsicht kennte, in 
meine einließe, damit sie mich heimlich wecken könnte. Jetzt fuhr 
der Dragoner laut lachend ins Zimmer und sagte: "Wie geschla
fen, Herr Schwager?« 

Aber auf diese Weise war mir freilich die halbe Gespenster
Geschichte wie von einem Biester und Hennings aufgelöset und 
aufgedeckt; und ich durchschauete sogleich des Dragoners gan
zen Gespensterplan, den er ausgeführt. Etwas bitter sagte ich ihm 
meine Vermutung und der Schwester meine Geschichte. Aber er 20 

-log und lachte, ja er versuchte noch frech genug, mir am hellen 
Morgen Geister zum zweiten Male weiszumachen und aufzuhal
sen. Ich versetzte kalt, an mir find' er hierin sehr den unrechten 
Mann; gesetzt auch, ich wäre einem Luther, Hobbes, Brutus 
ähnlicher, die sämtlich Geister gesehen und gefürchtet. Er er
widerte - und riß die Tatsachen aus ihrer Motivierung -: "er 
sage ja weiter nichts, als daß er nachts irgendeinen armen Sünder 
ganz erbärmlich habe krächzen und lamentieren hören; und dar
aus habe er geschlossen, es sei eine arme desperate Nachtmütze 
von Mann, der ein Gespenst zusetze.« Endlich gingen auch seiner jO 

umgekehrt herüberkann, so daß sie wirklich hundert Werke lesen können, 
ohne den Erdgeschmack des eignen einzubüßen oder dasselbe sonst zu 
ändern; so ist, glaub' ich, ihre Eigenheit bewährt; und ihre geistigen Nah
rungsmittel, ihre Plinzen, Laibe, Krapfen, Kaviare und Suppenkugeln wer
den nicht, wie nach Eu/ron die körperlichen, zu organischen Kügelchen der 
Erzeugung, sondern erscheinen rein und unverändert wieder. Oft denk' ich 
mir solche Gelehrte als lebendige, aber tausendmal künstlichere Entriche 
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Schwester die Augen über die gemeine Rolle auf, die er mit mir 
zu spielen vorgehabt; sie fuhr ihn derb an, schob ihn mit zwei 
Händen aus meiner und seiner Türe schnell hinaus und rief nach: 
"Warte, du Schadenfroh, ich gedenk' dirs!« Darauf kehrte sie 
schnell sich um und fiel mir um'den Hals und dabei am falschen 
Ort ins Lachen und sagte: "Der dumme Junge! Aber ich konnte 
das Lachen nicht mehr verbeißen; und der Narr soll doch nichts 
merken. Vergib dem Pinsel, du als ein gelehrter Mann, seine 
Eselei.« 

Ich fragte sie, ob sie auf ihrer Nachreise auf keine Geisterwelt 
gestoßen sei - wiewohl ich wußte, daß ihr Tiere, ein Wasser, 
ein halber Abgrund nichts sind -; nein, aber vor den geputzten 
Stadtleuten, sagte sie, habe sie sich am Morgen gescheuet. 0 wie 
lieb' ich diese weichen Harmonikas-Bebungen weiblicher Furcht! 

Endlich mußt' ich den Koloquinten-Apfel anbeißen oder an
schneiden und ihr die Hälfte davon zureichen, nämlich die Nach
richt der Fehlbitte um die Professur. Da ich aber das freudige 
Herz mit der vollständigen rohen Wahrheit verschonen und einer 
schweren Fracht etwas abschneiden mußte, die sich besser Män-

20 nerschultern aufpackt, so begann ich: "Bergelchen, die Professor
Sache geht einen andern, aber an sich guten Gang - der General, 
nach welchem ich den Teufel und seine Großmutter frage, legt 
es auf einen Generalsturm an - und den soll er haben, so gewiß 
als ich die Nachtmütze aufhabe.« - "SO bist du also noch nichts 
geworden?« fragte sie. "Vor der Hand zwar nicht!« versetzt' ich. 
"Aber doch bis Sonnabend abends?« sagte sie. "Das nicht«, sagt' 
ich. "Nun so bin ich hart geschlagen, und ich möchte zum Fenster 
hinausspringen«, sagte sie und drehte das Rosen- und Morgen
gesicht weg, um die feuchten Augen darin mir nicht zuzukehren, 

JO und schwieg sehr lange. Dann fing sie mit schmerzhaft zitternder 

von Vaukansons Kunst-Ente aus Holz. Denn in der Tat sind sie nicht 
weniger künstlich zusammengefugt als diese, welche frißt und den Fraß 
hinten wieder zu geben scheint - zarte Nachspiele der Ente, welche unter 
dem Schein, die Kost in Blut und Saft verwandelt zu haben, bloß einen vom 
Künstler im Hinterleibe trefflich vorgerüsteten Auswurf, der mit Speise und 
Verdauung gar nicht zusammenhängt, illusorisch in die Welt setzt und 
drückt. 
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Stimme an: "Du großer Heiland, stehe mir am Sonntag in Neu
sattel bei, wenn mich die hochtrabenden vornehmen Weiber in 
der Kirche sehen und ich blutrot werde aus Scham!" -

Jetzt sprang ich im Mit jammer aus dem Bette vor die liebe 
Seele hin, der die hellen Zähren über die schänblühenden Wan
gen Hassen, und rief: "Du treues Herz, zermartre mich doch nicht 
so ganz! Gott soll mich strafen, wenn ich nicht noch in den 
Hundstagen alles werde, was du nur willst-Sprich, willst du Berg
rätin werden oder Baurätin oder Hofrätin, Kriegsrätin, Kammerrä
tin, Kommerzienrätin, Legationsrätin oder des Henkers- und Teu- 10 

fels-Rätin: ich bin dabei und werd' es und such' an. Morgen 
schick' ich reitende Boten nach Hessen und Sachsen, nach Preu
ßen und Reußen, nach Friesland und Katzen-Ellenbogen und 
begehre Patente. Ja ich treib's weiter als einer und werde zu
gleich alles, Flachsenflnger Hofrat, Scheerauer Akzisrat, Haar
Haarer Baurat, Pestitzer Kammerrat (denn wir haben das Geld), 
und stelle dann allein und eigenhändig mit einem einzigen Podex 
und Corpus eine ganze Ratssitzung von auserlesenen Räten vor 
- und stehe als eine ganze Ehrenlegion und ein Ehrengelag bloß 
auf zwei Beinen da - Dergleichen hat noch kein Mensch getan." 20 

"O! Nun du bist ja engel-gutl« (sagte sie, und frohere Zähren 
rollten) "du sollst mir selber raten, was die vornehmsten Räte 
sind, damit wirs werden.« - "Nein," fuhr ich befeuert fort, "dabei 
bleib' ich nicht einmal; mir ists nicht genug, daß du dich ordent
lich bei der Kaplänin kannst als Baurätin melden lassen, bei der 
Stadtpredigerin als Legationsrätin, bei der regierenden Bürger
meisterin als Hofrätin, bei der Chausseeeinnehmerin als K'-Jm
merzienrätin, oder wie du wo willst« - "Ach du mein gar zu 
gutes Attelchen!« sagte sie. "Sondern« (fuhr ich fort) "ich werde 
auch korrespondierendes Mitglied verschiedner besten gelehrten 30 

15) Nach Ähnlichkeit der schön polierten englischen Einlegmesser gibts 
auch Einleg-Kriegsschwerter oder - mit andern Worten - Friedensschlüsse. 

13) Omnibus una salus sanctis, sed gloria ~aispar; das heißt - schrieben 
sonst die Gottesgelehrten - nach Paulus haben wir im Himmel alle dieseIhe 
Seligkeit, aber verschiedene Ruhm-Stufen. Schon auf der Erde linden wir im 
Himmel der Schriftstellerwelt ein Vorbild davon. Nämlich die Seligkeit der 
von der Kritik seliggesprochenen Autoren, der genialen, der guten, der 
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Gesellschaften in verschiedenen besten Hauptstädten (worunter 
ich bloß zu wählen habe), und zwar kein gemeines wirkliches 
Mitglied, sondern ein ganzes Ehren-Mitglied; und dann streck' 
ich wieder dich als ein auf mir Ehrenmitglied wachsendes Ehren
mitglied aus." 

Verzeiht, Freunde, diesen Breiumschlag oder Täuschungs
Balsam für eine verwundete Brust, deren Blut zu rein und köst
lich ist, als daß man es nicht mit allen möglichen Stillungs-Mitteln 
aus Spinnweben ins schöne Herz zurückzuschließen trachten 

10 sollte. 
Jetzt kamen schöne, schönste Stunden. Ich hatte die Zeit be

siegt wie mich und Berga; selten beseligt, so wie ich, ein Sieger 
zugleich die überwindende und die überwundene Partei. Berga 
holte ihren alten Himmel zurück und zog die staubigen Stiefel 
aus und blumige Schuhe an. Köstlicher Morgentrunk ! Wie be
rauscht ein liebendes Herz! Ich spürte ordentlich (ist die niedere 
Rede-Blume erlaubt) ein Doppel-Bier von Mut in mir, seitdem 
ich ein Wesen ·mehr um mich zu beschirmen hatte. Überhaupt 
werd' ich - was der treffliche General nicht ganz zu wissen scheint 

20 -' nicht wie andere durch Mutige mutiger, sondern am stärksten 
durch Hasen, weil an mir das schlechte Beispiel sich zum Wider
spiel umdreht. Kleine Pinselstriehe mögen hier Mann und Frau 
mehr abschatten als verschatten ! Als der nette Kellner mit der 
grün-seidenen Schürze Morgenbrezeln heraufbrachte - weil ich 
gesagt hatte: Johann, zwei Portionen! -, so sagte sie zu ihm: 
er verbände sie sehr damit, und hieß ihn Herr J ohann. -

Bergelchen - mehr in Marktflecken als Hauptstädten aufge
wachsen - wurde ordentlich bestürzt über die Kaffeebretter, 
Waschtische, Papiertapeten, Wandleuchter, alabasterne Schreib-

30 zeuge mit ägyptischen Sinnbildern und über den vergoldeten 
Klingel-Drahts-Knopf, den ja jeder abdrehen und einstecken 

mittelmäßigen, der geistesarmen, ist bei allen die nämliche, sie machen 
sämtlich im ganzen fast einerlei Kameral-Glück, denselben schwachen Profit. 
Aber Himmel, was hingegen Nach-Ruhms-Sta§eln anlangt, wie tief wird 
nicht - ungeachtet des nämlichen Honorars und Absatzes - schon bei Leb
zeiten ein sogenannter Duns unter ein Genie hinabgestellt ! - Wird nicht oft 
ein geistesarmer Autor in einer Messe vergessen, indes ein geistreicher oder 
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konnte. Daher hatte sie nicht den Mut, durch den Saal voll Kron
leuchter zu gehen, bloß weil ein pfeifender vornehmer Federhut 
darin auf- und abspazierre. Ja ihrem armen Herzen wurde ordent
lich die Brust zur Schnürbrust, wenn sie zum Fenster hinaus auf 
so viele geputzte und fahrende Städter guckte (ich pfiff frisch ein 
gaskonisches Liedehen darunter hinein) - und wenn sie daran 
dachte, wie sie nachher samt mir mitten durch dieses blendende 
Vorzimmer-Gewühl brechen müßte. Hier verfangen Schlüsse 
noch weniger als Beispiele. Ich wollte mein Bergelchen durch 
einige meiner nächtlichen Traum-Gigantesken heben - z. B. 10 

durch die, daß ich, auf einem Walfisch reitend, mit einer Drei
zacks-Gabel drei Adler gespießet und gespeist, und durch mehr 
dergleichen -; aber ich machte keinen Effekt, vielleicht weil ich 
eben dadurch dem furchtsamen Frauenherzen das Schlachtfeld 
näher als den Sieger, den Abgrund näher als den Springer darüber 
vor das Auge geschoben. 

Jetzt wurde mir ein Pack Zeitungen gebracht voll lauter kräf
tigster Siege. Obgleich diese nur auf der einen Seite vorfallen und 
auf der andern ebenso viele Niederlagen vorkommen: so ver
quicken doch jene sich mehr mit meinem Blute als diese und 20 

flößen mir - wie sonst Schillers Räuber - eine wunderbare Nei
gung ein, irgend jemand auf der Stelle zu dreschen und zu fegen. 
Unglücklicherweise für den Kellner hatte dieser sich eben, wie 
ein Heer, dreimalige Klingel-Ordre zum Marsche geben lassen, 
bevor er sich mobil und herauf gemacht. "Herrl" - fing ich an, 
den Kopf voll Schlachtfelder und den Arm voll Triebe, ihn abzu
klopfen, und Berga fürchtete alles, da ich das ihr bekannte Zorn
und Alarmzeichen gab, nämlich die Mütze hinten am Hinterkopfe 
in die Höhe stieß - "ist das Manier gegen Gäste? \Varum kommt 
Er nicht prompt? Komm' Er mir nicht wieder so, und geh' Er, jO 

Freund!" - Ungeachtet sein Rückzug mein Sieg war, so kano-

gar ein genialer durch fünfzig Messen durchblüht und so erst sein 25 jähriges 
Jubiläum feiert, bevor er spät vergessen untergeht und im deutschen Ruhm
tempel eingesenkt wird, der die bekannte Eigenheit der Kirchen des Ordens 
der Padri Lucchesi in Neapel nachahmt, welchebebnntlich(nach Volkmann) 
unter ihrem Dache eine Begräbnisstätte, aber kein Denkmal darauf verstat
ten? 



ZIRKELBRIEF ATTILA SCHMELZLES AN SEINE FREUNDE 6r 

nierte ich doch noch auf der Walstatt lebhaft fort und feuerte 
desto lauter (er sollt' es hören), je mehrere Treppen er hinunter
geflogen. Bergelchen - die sich ganz entsetzte über mein Ergrim
men, zumal in einem ganz fremden Hause und über einen vor
nehmen Putzbengel mit Seidenschurz - suchte alle ihre sanften 
Worte hervor gegen wilde einer Kriegsgurgel und gab mir Ge
fahren zu bedenken. "Gefahren«, versetzt' ich, "wünscht' ich ja 
eben, nur gibts keine für den Mann, stets wird er ihnen entweder 
obsiegen oder entspringen, entweder die Stirn bieten oder den 

10 Rücken.« -
Ich konnte kaum aufhören, mich zu erbittern, so süß war mirs 

und so sehr fühlt' ich mich vom Zornfeuer erfrischt und in der 
Brust wie von einem Geierfelle lind geheizt. Es gehört auch aller
dings unter die unerkannten Wohltaten - worüber man sonst 
predigte -, daß man nie mehr in seinem Himmel und Monplaisir 
(ein Lustschloß) ist als so recht im Toben und Grimm. Himmel, 
was könnte nicht ein gewichtiger Mann darin versuchen? Die 
Gallenblase ist ja für uns die größte Schwimmblase und Mont
golfiere, die uns nichts kostet als ein paar fremde teils Schimpf-

20 worte, teils Dummheiten. Und hat denn nicht der einstürmende 
Luther, mit dem ich mich auf keine Weise vergleiche, in seinen 
Tischreden bekannt: er predige, singe, bete nie so gut als im 
Zorn? - Wahrlich, er allein reichte hin, manchen zum Zorne zu 
reizen. 

Nun wurde der ganze Vormittags-Morgen mit Beschauen und 
Behandeln verbracht; und zwar am längsten in der breiten Gasse 
unseres Hotels. Berga sollte sich erst ins Markt-Gedränge ein
schießen; sie sollte erst einsehen, daß sie mehr "nach der Modi«, 
mit ihr zu reden, aufgeschmückt sei als hundert andere ihres Un-

30 79) Schwache und verschobene Köpfe verschieben und verändern sich 
am wenigsten wieder; und ihr innerer Mensch kleidet sich sparsam um; 
ebenso mausern Kapaune sich nie. 

89) Die Alten heilten sich im Zeiten-Unglück mit Philosophie oder mit 
Christentum; die Neuern aber, z. B. in der Schreckenszeit, griffen zur Wol
lust, wie etwa der verwundete Büffel sich zur Kur und zum Verband im 
Schlamme wälzt. 

108) Verwundert las ich, der Gruß im Gotthardstal sei: Allegro! - Denn 
nie wurd' ich in Wetzlar, in Regensburg oder Wien anders gegrüßt als: 
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Gleichen. Aber bald vergaß sie über den Haushalt den Anputz 
und auf dem Töpfermarkte den Nachttisch. 

Ich meines Ortes spielte bloß, während ich voll echter Lang
weile sie auf ihren Marktplätzen voll langen Hinab-Hinaufhan
delns umhergeleitete, in mir den verborgnen Weltweisen; ich 
wog das leere Leben und das schwere Gewicht, das man darauf 
legt, und die tägliche Angst des Menschen, daß dasselbe, diese 
leichteste Flaumfeder der Erde, davonfliege und ihn befiedere 
und mitnehme. Diese Gedanken verdank' ich vielleicht den Stra
ßenbuben, die ihre Meßfreiheit dazu anlegten, daß sie auf einan- 10 

der um mich her mit Steinen feuerten; ich dachte mich nämlich 
dabei lebhaft in einen Mann hinein, der nie im Krieg gewesen und 
der also, da er nicht selber erfahren, daß oft tausend Kugeln 
keinen einzigen treffen, von so wenigen Steinwürfen doch be
sorgt, daß sie ihm Nase und Auge einschießen. 0 das Schlacht
feld allein säet, düngt und bildet Mut, sogar gegen die täglichen, 
häuslichen und kleinsten Gefahren. Denn erst, ~enn er aus dem 
Schlachtfeld kommt, da singt und kanoniert der Mensch, dem 
Kanarienvogel gleich, der, obwohl so melodisch, so scheu, so 
klein, so zart, so einsam, so weichfederig, gleichwohl dahin ab- 20 

zurichten ist, daß er Kanonen - wenn auch von kleinerem Kaliber 
- abfeuert. 

Nach dem Mittags-Essen (auf unserem Zimmer) kamen wir 
aus dem F egfeuer des Meßgetümmels, wo Berga an jeder Bude 
etwas zu bestellen und ihrer Nachtreterin etwas aufzuladen hatte, 
endlich im Himmel an, in der sogenannten Hunde-Wirtschaft, 
wie das beste Flätzer \Virts- und Lust-Haus außer der Stadt sich 
nennt, wo Messens-Zeiten Hunderte einkehren, um Tausende 
vorbeigehn zu sehen. Schon unterwegs wuchs meinem Weibchen 
als meinem Ellenbogen-Efeu dermaßen der Mut, daß sie unter 30 

dem Tore, wo ich mich, da nach der bekannten militärischen 
Prozeßordnung nicht nahe an der Schildwache vorübergegangen 

Andante di malta! - zuweilen jedoch: Allegro ma non troppo! - Ja alte 
Generale grüßten sich oft: Poco vivace. - Ich erkläre mir es daher, daß der 
Deutsche, wenn alle Völker die Füße und Schuhe zu ihren Maßen nehmen, 
lieber mit Sessions-Steißen und Hosen abmißt. 
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werden darf, deshalb auf die entgegengesetzte Seite. hinwarf, 
ruhig dicht am Schieß- und Stech-Gewehr der Torwache vor
überstrich. Draußen konnt' ich ihr den umketteten, vergitterten, 
riesenhaften, schon außen mit Treppen aufsteigenden Schabak
kers-Palast mit Fingern zeigen, worin ich gestern gehauset und 
(vielleicht) gestürmt; "lieber den Riesen möcht' ich begucken", 
sagte sie, "und den Zwergen; zu was sind wir denn mit ihnen 
unter einem Dach?" 

Im Lusthause selber fanden wir hinlängliche Lust, umrungen 
Ja von blühenden Gesichtern und Auen. Da setzt' ich mich heimlich 

in einem fort über Schabackers Refus mit Erfolg hinweg und 
machte mir überhaupt bis gegen Mitternacht einen guten Tag; 
ich hatt' ihn verdient, Berga noch mehr. Gleichwohl sollt' ich 
noch nachts um I Uhr eine Windmühle zu berennen bekommen, 
die freilich mit etwas längern, stärkern und mehreren Armen 
schlägt als ein Riese, wofür Don Quixote eine solche Mühle gern 
angesehen hätte. Ich lasse nämlich auf dem Marktplatz aus Grün
den, die sich leichter denken als sagen, Bergelchen um einige 
zwanzig Schritte vorausgehen und begebe mich aus gedachten 

.0 Gründen ohne Arg hinter eine versteckte Bude, die wohl die 
Silberhütte und der Silberschrank eines rohen Krämers sein 
mochte, und verweile davor natürlich nach Umständen: - sieh, 
kommt daher gerudert mit Spieß und Speer der Budenwächter 
und münzt und prägt mich so unversehends und unbesehen zu 
einem Schnapphahn und Raubfisch seiner Buden-Gassen aus, 
obgleich der schwache Kopf nichts weiter sieht, daß ich in einer 
Ecke stehe und nichts weniger tue als - nehmen. Ein Ehrgefühl 
ohne Kallus ist für solche Angriffe niemals abgestumpft. Nur 
aber, wie war einem Manne, der nichts im Kopfe hat - höchstens 

30 jetzt Bier statt Hirn -, in der Nachmitternacht Licht zu geben?-
181) Gott sei Dank, daß wir nirgends ewig leben als in der Hölle oder im 

Himmel; auf der Erde würden sonst wabre Spitzbuben aus uns und die Welt 
ein Haus von Unheilbaren, aus Mangel der Kurschmiede (der Scharfrichter) 
und der ableitenden Haarseile (am Galgen) und der Ekel- und Eisenkuren 
(auf Richtstätten). So daß wir also wirklich unsere sittliche Riesenkraft 
gerade so auf der Schuld der Natur, die wir zu bezahlen haben, beruhend 
finden, als die Politiker (z. B. der Verfasser des neuen Leviathans) die Über
macht der Engländer auf deren Nationalschuld gestützt erweisen. 
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Ich verhehle mein Wag-Mittel nicht: ich griff zum Fuchs
schwanz, ich spiegelte ihm nämlich vor, ich hätte einen soge
nannten Hieb und wüßte in der Betrunkenheit mich schlecht zu 
finden und zu halten - ich,spielte daher alles nach, was mir aus 
diesem Fache zu Gesicht gekommen, schwankte hin und her, 
setzte die Füße tanzmeisterlich auswärts, geriet in Zickzacke hin
ein bei allem Aussegeln nach gerader Linie, ja ich stieß meinen 
guten Kopf (vielleicht einen der hellsten und leersten der Nacht) 
als einen vollen gegen wahre Pfosten - -

Gleichwohl sah der Buden-Vogt, der vielleicht öfter betrunken 
gewesen als ich und die Zeichen besser kannte, oder der es gar 
selber in dieser Stunde war, die ganze Verstellung für bloßes 
Blendwerk an und schrie entsetzlich: "Halt, Strauchdieb, du hast 
keinen Haarbeutel, du \Vindbeutel bist ja noch weniger besoffen 
als ich! - Wir kennen uns wohl länger. Steh! Ich komm' dir 
nach. Willt du im Markt deine Diebsfinger haben? - Steh, Hund, 
oder ich forciere dich!« 

Man sieht hier seinen ganzen Zustand; ich entsprang zickzackig 
zwischen den Buden diesem rohen Trunkenbolde, so eilig als ich 
konnte; dennoch humpelte er mir nach. Aber meine Teutoberga, 10 

::lie einiges gehört, rannte zurück, faßte den betrunkenen Markt
Portier beim Kragen und sagte, obwohl (nach Dorfweise) zu 
schreiend: "Dummer Mann, schlaf' Er seinen Rausch aus, oder 
ich zeig's Ihm! Weiß Er denn, wen Er vor sich hat? Meinen 
Mann, den Feldprediger Schmelzle unter dem Herrn General und 
Minister von Schabacker bei Pimpelstadt, Er Narr! Pfui, schäm' 
Er sich, Kerl!« Der Wächter brummte: "Nichts für ungut!« und 

63) Die, welche vom Völker-Lichte Gefahren befürchten, gleichen de
nen, die besorgen, der Blitz schlag' ins Haus, weil es Fenster hat; da er doch 
nie durch diese, sondern nur durch deren Blei-Einfassung fährt oder an der 30 

Rauchwolke des Schornsteins herab. 
76) Die ökonomische, predigeneIe Poesie glaubt wahrscheinlich, ein 

chirurgischer Steinschneieler sei ein artistischer; und eine Kanzel oder ein 
Sinai sei ein Musenberg. 

II5) Nach Smith ist die Arbeit eier allgemeine Maßstab des kameralen 
Werts. Dies haben aber, wenigstens in Bezug auf geistigen und poetischen 
Wert, elie Deutschen noch früher eingesehen und meines Wissens stets elen 
gelehrten Dichter über elen genialen und das schwere Buch voll Arbeit 
über das flatternde voll Spiel gesetzt. 
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taumelte davon. ,,0, du Löwin,,, sagt' ich im Liebes-Rausch, 
"warum bist du in keiner Todesgefahr, damit ich dir nun den 
Löwen zeigte als Gemahl!" 

So gelangten wir beide liebend nach Hause; und ich hätte viel
leicht zum schönen Tage noch den Nachsommer einer herrlichen 
Nachmitternacht erlebt, hätte mich nicht der Teufel über Lich
tenbergs neunten Band, und zwar auf die 206te Seite geführet, 
wo dieses steht: "Es wäre doch möglich, daß einmal unsere Che
miker auf ein Mittel gerieten, unsere Luft plötzlich zu zersetzen 

10 durch eine Art von Ferment. So könnte die Welt untergehen." 
Ach, ja wahrlich! Da die Erdkugel in der größern Luftkugel ein
gekapselt steckt: so erfinde bloß ein chemischer Spitzbube auf 
irgendeiner fernsten Spitzbubeninsel oder in Neuholland ein Zer
setz-Mittel für die Luft, dem ähnlich, was etwa ein Feuerfunke 
für einen Pulverkarren ist: in wenig Stunden packt mich und uns 
in Flätz der ungeheuere herschnaubende Weltsturm bei der Gur
gel, mein Atemholen und dergleichen ist in der Erstick-Luft 
vorbei und alles überhaupt - Die Erde ist ein großer Rabenstein 
mit Galgen geworden, wo sogar das Vieh krepieret - W urm- und 

20 4) Der Heuchler kehret die alte Methode, wornach man mit einem nur 
an einer Schneiden-Seite vergifteten Messer die Frucht zerschnitt und die 
damit geätzte Hälfte dem Opfer hinreichte und die gesunde zweite selber 
aß, so uneigennützig gegen sich selber um, daß er gerade die gute morali
sche Hälfte und Seite dem andern zeigt und gibt und nur sich die giftige 
vorbehält. Himmel, wie schlecht erscheint einem solchen Manne gegenüber 
der Teufel! 

66) \Venn die Bemerkung des Verfassers der Glossen richtig ist, daß die 
Postmeister in den gräßern Ländern zugleich auch die gräbern sind: so hat 
Napoleon, der viele kleine Länder zu einem großen korinthischen Erze zu-

30 sammen schmolz und brannte, die Postmeister und Posthalter, z. B. im 
höflichen Sachsen, gewiß nicht noch höflicher gemacht, sondern 'sie eher 
aus der Komplimentierschule herausgeschickt. Was sie indes an Höflichkeit 
verloren, gewinnen sie vielleicht in Briefporto wieder, da ich mir nicht 
denken kann, daß der Kardinal-Protettore deI S. Imperio, dessen Briefe 
bekanntlich sonst alle postfrei durch das heilige römische Reich gelaufen, 
nicht jetzt alles frankieren sollte, was er etwa zu melden hat. 

67) Einzelne Seelen, ja Staatskörper gleichen organischen Körpern: zieht 
man aus ihnen die innere Luft heraus, so erquetscht sie der Dunstkreis; 
pumpt man unter der Glocke die äußere widerstehende hinweg: so schwellen 

40 sie von innerer über und zerplatzen. Demnach behalte jeder Staat innern 
und äußern Widerstand zugleich. . 

• 



• 
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Wanzenmittel, Bradleysche Ameisenpflüge und Rattenpulver und 
Wolfstreiben und Viehsterbekassen sind im Weh-Schwaden, im 
Welt-Sterb dann nicht sonderlich mehr vonnöten, und der Teu
fel hat alles geholt in der Bartholomäus-Nacht, wo man das ver
fluchte "Ferment« zufällig erfunden. 

Indes verbarg ich der treuen Seele jeden Todes-Nacht-Ge
danken, da sie mich doch entweder nur schmerzlich nachemp
funden oder gar lustig ausgelacht hätte. Ich befahl bloß, daß sie 
am Morgen (des Sonnabends) für die zurückkehrende Landkut
sche fertig und gestiefelt dastände, sollt' ich anders ihren Wün- 10 

sehen gemäß an die Überschwängerung mit Räten, die ihr so am 
Herzen lag, früh genug kommen. Sie war so freudig meiner 
Meinung, daß sie gern den Jahrmarkt aufgab. Auch ruht' ich 
ruhig, mit der Fußzehe an ihre Finger geknüpft, die ganze Nacht 
hindurch. 

Der Dragoner nahm und zupfte mich am Morgen heimlich 
beim Ohre und sagte mir in dasselbe hinein, er habe ein lustiges 
Meßgeschenk für seine Schwester vor und reite deshalb auf sei
nem gestern vom Roßtäuscher eingetauschten Rappen etwas 
früher voraus. Ich bot ihm meinen Vor-Dank. 

Am Morgen lief jeder lustig vom Stapel, ausgenommen ich; 
denn ich behielt noch immer, auch vor dem besten Morgenrote, 
das nächtliche Teufels-Ferment und Zersetz-Mittel meiner Ge
hirn-Kugel sowohl als der Erd-Kugel gärend im Kopfe; ein Be
weis,daß die Nacht mich und meine Furcht gar nichts hatte 
übertreiben lassen. Der mir verdrüßliche blinde Passagier setzte 
sich auch wieder ein und sah mich wie gewöhnlich an, doch ohne 

20 

19) Mehr als ein Schriftsteller hat es hinter Hermes nach versucht, das 
Beispiel der Gattinnen und Ärzte, welche einem Trunkenbold das Lieb
lingsgetränk auf immer durch einen eingeschwärzten krepierten Frosch ,0 
oder durch Brechweinstein zu verleiden wußten, nachzuahmen und auf 
ähnliche Weise dem heißhungrigen Romanen-Leser den Roman durch 
häufige in denselben eingebrockte Predigten, Moralien und Langeweilen 
(dergleichen sollte krepierte Frösche vorstellen) dermaßen zu versalzen und 
zu verekeln, daß er dann nach keinem Romane mehr griffe - - 'Aber der 
Ekel verfing wenig; und Hermesen selber glückt' es am wenigsten; eher 
noch seinen Nachfolgern, bei denen der Wein sich weniger im Geschmacke 
von dem Brechwein unterschied, den sie dazu gegossen. 
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Effekt; denn diesmal, wo ich Welt-Umwälzungen, nicht bloß die 
meinigen, im Kopfe hatte, war mir der Passagier mehr ein Spaß 
und Spuk; da niemand unter Fuß-Absägen das Herz-Gespann 
verspürt oder unter dem Summen der Kanonen sich gegen das 
der Wespen wehrt, ebenso konnte mir ein Passagier mit allen 
Brandbriefen, die etwa sein verdächtiges Gesicht in meine nahe 
oder späte Zukunft wirft, bloß lächerlich zu einer Zeit vorkom
men, wo ich bedachte, das "Ferment" könne ja mitten auf mei
nem Wege von Flätz nach Neusattel von irgendeinemAmerikas-, 

10 Europas-Manne, der ganz unschuldig versucht und versetzt, zu
fällig erfunden und losgelassen werden. Die Frage, ja Preisfrage 
wäre aber nun, inwiefern es seit Lichtenbergs Drohung nicht 
etwa welt- und selbst-mörderisch aussieht, wenn aufgeklärte Po
tentaten scheidekünstlerischer Völker es nicht ihren Scheide
künstlern, die so leicht Leib von Seele scheiden und Erde mit 
Himmel gatten, auferlegen, keine andere chemische Versuche zu 
machen als die s:::hon gemachten, die doch bisher den Staaten 
weit mehr genützt als geschadet. 

Leider blieb ich in diesen jüngsten Tag des Ferments mit allen 
20 Sinnen versunken, ohne auf der ganzen Rückreise nach Neusattel 

mehr zu erleben und zu bemerken, als daß ich daselbst ankam, 
wo ich zugleich wieder den blinden Passagier seines Weges ge
hen sah. 

Nur mein Bergelchen schauete ich in einem fort unterwegs an, 
teils um sie noch so lange zu sehen, als Leben und Augen dauern, 
teils um auch bei kleinster Gefahr derselben, es sei nun eine große 
oder gar ein ganzes hereinstürzendes Goldau und verzehrendes 

8) In großen Sälen wird der wahre Ofen in einen zierlichen Schein-Ofen 
verlarvt; so ist es schicklich und zierlich, daß sich die jungfräuliche Liehe 

lO immer in eine schöne jungfräuliche Freundschaft verberge. 
12) Die Völker lassen - als Widerspiele der Ströme, die in der Ebene 

und Ruhe am meisten das Unreine n;pderschlagen - gerade nur im stärksten 
Bewegen das Schlechte fallen, und sie werden desto schmutziger, je länger 
sie in trägen platten Flächen weiter schleichen. 

23) Wenn die Natur das alte große Erdenrund, den Erden-Laib, von 
neuem durchknetet, um unter diesen Pasteten-Deckel neue Gefüllsel und 
Zwerge hineinzubacken: so gibt sie meistens, ·wie eine backende Mutter 
ihrem Töchterchen, zum Scherze etwas weniges Pastetenteig davon (ein 
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Welt-Gericht, wenn nichtfür sie, doch an ihr zu sterben und so 
verknüpft mit ihr ein geplagtes und plagendes Leben hinzuwer
fen, worin ihr ohnehin nicht die Hälfte meiner Wünsche für sie 
erfüllt geworden. 

So wäre denn meine Reise an sich vollendet - gekrönt mit 
einigen Historioien - vielleicht künftig noch belohnter durch 
euch, ihr Freunde um Flätz herum, wenn ihr darin etwa einige 
gut geschliffne Jätemesser finden solltet, womit ihr leichter das 
Lügen-Unkraut ausreutet, das mich bis jetzt dem wackern Scha
backer verbauet - - Nur sitzt mir noch das verfluchte Ferment 10 

im Kopfe. Lebt denn wohl, solang' es noch Atmosphären einzu
atmen gibt. Ich wollt', ich hätte mir das Ferment aus dem Kopfe 
geschlagen. 

Euer 
Attila Schmelzle. 

N. S. Mein Schwager hat seine Sache ganz gut gemacht, und 
Berga tanzt. Künftig das Nähere! --

paar tausend Quadratmeilen solchen Teigs sind genug für ein Kind) irgend
einer Dichter- oder Weisen- oder Heldenseele ab, damit das kleine Ding 
doch auch etwas auszuformen und aufzustellen habe neben der Mutter. Be- 20 

kommen dann die Geschwister etwas vom Gebäcke des Schwesterchens: 
so klopfen sie alle in die Hände und rufen: Mutter, kannst du auch so braten 
wie Viktoriechenr 

104) Der unendliche Ton- und Feuer- und Bewegungs-Geist wollte, 
nachdem er ewig lange nichts gesehen als im innern Spiegel sein donnern
des, flammendes, fliegendes Bild, endlich einmal auch ein schönes Still-
Leben malen und schaffen; - sieh da hatt' er auf einmal das Universum ge
macht, aber noch immer hängt das Still-Leben vor Gott, und er scheint es 
gern anzusehen, das All. 



BEICHTE D~S TEUFELS 

BEI EINEM GROSSEN STAATSBEDIENTEN 

Ich hatte vor mehreren Jahren das Glück, einen Staatsmann von 
Belesenheit, von noch mehr Witz, noch stärkerer Phantasie und 
stärkster Hypochondrie zu kennen und aus seinem Munde die 
eingebildete Beichte zu erfahren. Seitdem mußte der kränkelnde 
Beichtvater mit Tod abgehen - wohin, weiß man nicht, falls 
nicht der Beichtsohn ihn aus Achtung zu sich abgeholt. Der brave 
Beichtiger wird im folgenden Beichtzettel nur unter dem Namen 

JO »unbescholtener Staatsbediente" aufgeführt, da wohl jeder, der 
ihn persönlich kennt, den Namen ergänzt. 

Der Kardinal Richelieu hatte, wie bekannt, seine Stunden, wo 
er sich für ein Pferd ansah und wie eines trabte und ansprang 
und so weiter; kam er wieder zu sich, so wußte er freilich am 
ersten, wen er dafür zu halten habe, welches Land für sein Trauer-, 
Pack- und Lehn-Pferd, und welches für sein Freuden- und Para
depferd. In der medizinischen und politischen Geschichte er
scheinen dergleichen sieche Staatsmänner voll fixer Ideen häufig. 
Darunter gehörte nun der gedachte Beichtvater des Teufels, der 

20 unbescholtne Staatsmann, ebenfalls; langes Sitzen am Sessions
und Schreibtisch und an deren Nachtischen, dem Eß-, Trink
und Spieltisch, und am Ende gar der Abschied und die Ungnade 
hatten dem Manne vermittelst des Körpers mehr Verstand ge
nommen, als wenige besitzen, und ihn zuletzt ganz toll über 
andere gemacht, und dann toll in und für sich selber. 

Schon eh' der Verfasser dieses - der, nach neuerer W ort-Spiel
Sucht zu reden, die Beichte einer Beichte beichtet - das Nähere 
durch den Staatsmann selber erfuhr, kam es früheren Bekannten 
desselben bedenklich vor, daß er das Talent des mailändischen 

30 Arztes Cardan besessen, im Finstern jede Gestalt nicht so wohl 



7° SCHMELZLES REISE NACH FLÄTZ 

erblicken zu lassen - was sich mit einem gesunden Staatsmann 
weit eher vertrüge - als die selber zu erblicken, die er eben sehen 
und erdichten wollte. Wie oft sah er im Schwarzen der Nacht 
Schwarze der Goldküste und beklagte seinen - Magen! 

Darauf geriet der - außen plagende, innen geplagte - Mann 
nach langem Lesen von Legenden um die Goldstücke oder Münz
Köpfe endlich aufs Lesen der Legenden um die Nimbus- und 
Glorien-Köpfe. 

Wer nun von uns die Legende des Jakobs de V oragine, wie er, 
in Händen gehabt, erinnert sich leicht daraus, daß die heilige 10 

Margaretha den Teufel, der zu ihr (gewiß in keiner frommen Ab
sicht) gekommen war, so lange abprügelte, bis sie ihn dahin 
brachte, vor ihr seine Ohrenbeichte abzulegen. Sehr weiche See
len kann vielleicht der Beichtsohn, der Teufel, dauern, der früher 
zur Pönitenz als zur Beichte kam, wie man einen Angeklagten 
stets früher auf die Folter als zum Bekenntnis bringt; aber der 
Pein-Rechts-Lehrer weiß, daß man sogar geringe Verbrecher oft, 
wie durch elektrische Peitschen, um \Vahrheits-Funken halbtot 
schlagen muß, bis man nur so viel Licht in der Sache bekommt, 
daß man sie halb lebendig lassen kann. 

Wir kommen auf den unbescholtnen Staatsmann zurück. Einst 
am Vigilien-Abende seines Geburtsfestes fühlte er sich unge
wöhnlich krank und fromm - das Wiegenfest brachte ihn aufs 
Sargfest - der Schluß, man sterbe am letzten Tag seines eignen 
Jahres leicht, weil man am ersten desselben geboren worden, 
leuchtete ihm ein - seinen Tod und den Teufel dacht' er sich 
immer gern beisammen - seine Gabe, im Finstern Beliebiges zu 
ersehen, wurde reger durch die Scheu davor - - nach so vielen 
Angst-Gedanken fiel er endlich gar auf die Knie, um womöglich 
ins Beten zu geraten. JO 

Da erschien ihm der Teufel - anständig gekleidet, nämlich 
(wie es der unbescholtene Staatsbediente auch war) ganz schwarz, 
als geh' er in Gesellschaft oder an den Hof oder zur Beichte - ein 
schwacher Ordensstern in Form des Morgensterns oder Luzifers 
verzierte den dunkeln Brust-Grund ganz artig - Horn, Huf und 
Schwanz fehlten natürlich als zu schwerfällige Krönungs-Insi-
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gnien, die jeder Fürst überall am Traualtar und Beichtstuhl weg
läßt - kurz der Teufel konnte sich im ganzen sehen lassen. 

Der große Staats- und Hofbediente, der ihn leicht erkannte, 
aber zum Schein, als ob er ihn für etwas Besseres hielte, auf den 
Knien verblieb, fragte verbindlich, wen er so spät um 12 Uhr 
das Glück habe, vor sich zu sehen. -

Der Teufel verbeugte sich und hob - weil er einen so ernsten, 
schwarzen, tonsurierten und knienden Mann am leichtesten für 
einen Beichtvater halten konnte - an, wie folgt: 

10 "Ehrwürdiger lieber Herr, ich bekenne gern vor euch, daß 
ich zwar ein Teufel, aber kein sonderlicher Heiliger bin, sondern 
nur der beigeordnete Genius eines Staatsmännchens, das ich so 
und so geleitet habe. Übrigens bin ich so gut wie die beste Welt 
und lasse mich finden. Freilich hat meine Großmutter von ihrem 
siebenten bis in ihr 18tes Jahrhundert (nach Voigts Berechnung) 
neun Millionen Hexen ins Scheiterhaufenfeuer gelockt und sie 
zu Pulver gebraten für ihre Zähne; wiewohl sie sich darüber 
leicht mit ihrer Vorliebe für das weibliche Geschlecht entschul
digt, das, wie sie sagt, von niemand so sehl: gehasset werde als 

20 von Weibern, sogar von alten: Indes war die Gute früher bei 
Jahren als Eva und ich. Ihr Mann, mein guter Großvater, zündete 
eintausendachthundertundsieben Kriegsfeuer an, um sich warm 
zu halten durchs Kalt-Machen der andern. Sein Enkel, ich, hat 
durch das große Staatsmännchen, dessen chevalier d'honneur et 
d'atour ich bin, bloß drei Sukzessions-Kriege und anderth~libe 
Antezessions-Kriege angezündet und gewiß mehr nicht; denn 
seine Zünd-Rute, der Fürst, war gar zu kurz; - und so geh' ich 
denn zur Beichte meiner Sünden, die ich weniger begangen als 
eingegeben, nicht ohne jenes Bewußtsein von Unschuld über, 

30 das ein armer Teufel wohl mehr braucht als irgendein anderer. 
Ich bekenne, ehrwürdiger, an Gottes Statt hieher gesetzter 

Herr, daß ich nach der leider wankelmütigen und vielleicht nicht 
ganz unverclorbnen Natur der Teufel mein Staatsmännchen zu 
leidlichen Verführungen seines Fürsten verführet habe. Es war 
aber nicht eine Versuchung in der Wüste, sondern eine in der 
Gesellschaft. In der Tat bekam das große Staatsmännchen bald-
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sei wie Muhammed die fallende Sucht - eine steigende und be

nutzte sie, wie der Prophet seine, erträglich; er stieg wie gute 
Falken, um zu stoßen. Wenn der Teufel (nach Luther) Gottes 
Affe ist, so konnte das Staatsmännchen bei seinem Fürsten als 
dem göttlichen Ebenbilde schon nichts weiter werden als das 
Affen-Äffchen. 

Ich und das Männchen fanden bald Gründe, warum, wenn 
nach dem römischen Rechte sogar für den natürlichen Vater die 
Kinder nur Sachen, aber keine Personen sind, sich dies noch mehr 
für den Landesvater und dessen Landeskinder reflektiere; dies IO 

brachte auf mehr Schlüsse. Da nach den Rechten ohnehin kein 
Vertrag präsumiert wird, schlossen_ wir beide, so gilts am stärk
sten vom wichtigen contrat social; viel lieber gelte ein Völker
recht als das Volksrecht, sagten wir drei. 

Ich bekenne wohl, ehrwürdiger Herr, daß ich freilich durch 
den Staatsmann den Hof-Zucker, wie jeden Zucker, durch Kriegs
Blut abklärte und raffinierte. Doch wollt' ich mich entschuldigen, 
wollt' ich nicht gerade beichten. Gewiß die meisten Opern, 
Kriege, Jagden und Konzerte wurden bloß zum Besten der Ar
men gegeben, welche dabei augenscheinlich gewannen an Zahl '0 

oder Bevölkerung - ich sorgte durch ihn für die klügere Stim
men-Minderzahl, so daß die gemeine Mehrzahl nichts im Leibe 
hatte als den Magen - wir beiden ließen gegen drei Dichter, die 
verhungerten, stets einen Kastraten ,ersticken an Fett, der sie ab
und nachsang und ersetzte - und wenn wir gerade den Haupt
sachen ihren faulen Gang zuließen, so geschah es gewiß nur in 
der Überzeugung, wie schwer ein Mensch zu bessern ist, ge
schweige ein Land, da man jenen wie eine Saite zu spannen, dieses 
aber wie eine Glocke gar einzuschmelzen und umzugießen hat, 
will man sie in einen andern Ton umstimmen. Ich sage, ehrwür- 30 

diger Herr, dies könnt' ich sagen, wenn ich nicht beichten wollte. 
Ich bekenne gern, daß ich den guten Staatsmann vielleicht 

mehr zur Habsucht angeleitet, als er oder ich wird entschuldigen 
mögen. Nur ists schwer anders zu machen; im höhern Stand tei
len sich Verschwendung und Geiz in Vater und Sohn; jeder von 
beiden muß davon eine Rolle übernehmen; so wie entweder der 
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Flachs dem Leindotter oder dieser jenem aufgeopfert werden 
muß. Wenn sonst in alten Zeiten der Teufel selber das Geld ge
tragen brachte: so sieht er in den neuern - wo er seinen Freunden 
nicht anders erscheinen kann als unsichtbar in ihrem Ich in der 
Gestalt desselben - sich darauf eingeschränkt, daß er es ihnen 
bloß mit den Händen ihres eignen Leibes geben darf. Und so, ich 
bekenn' es, reichte ich meinem guten Prinzipal und Staatsbedien
ten viel, Rittergüter, Ehren- und Unehren-Posten und Bank
Kapitalien. Sein eigner Prinzipal, den er dabei einzuschläfern 

10 hatte, fand sich wie ein fett eingeschlafner Dachs bei dem Er
wachen aus dem Winterschlafe abgemagert wieder; aber kann 
ein Fürst, den so vieles beunruhigt, die Ruhe des Schlafes zu 
teuer bezahlen, er, der das Land, d. h. einen Elefanten, als Schoß
und Lieblingstier tragen muß? - Das Gewissen des Staatsmanns 
war leichter in Ruhestand zu versetzen; er konnte solches, wie der 
Stockfisch seinen Magen, heraustun und ausleeren und dann wie
der zurückschlucken und beladen; ja er bekehrte sich wöchent
lich ein paar Mal und versicherte oft, falls er verdammt würde, 
so sei er so unschuldig als einer.« 

Hier stutzte der Beichtvater des Teufels oder der unbescholtene 
Staatsbediente etwas und schüttelte bewegt den Kopf. 

"Es ist aber Faktum«, fuhr der Beichtsohn fort. "Noch bekenn' 
ich, ehrwürdigster Pater, daß ich, sollte der Titel: Vater der 
Lügen der meinige bleiben, den Staatsmann zu meinem Sohne 
und Mantelkind und Erben an Sohnes Statt angenommen. Der 
Maue Dunst, den wir machten, ging als das größte Blaufarben
werk im Lande. Indes blieb er stets ein Freund jeder andern 
Wahrhaftigkeit und haßte herzlich jede Lüge, die man ihm sagte; 
denn eben aus Liebe zu Wahrheiten behielt er die seinigen bei 

30 sich, wie der Kamtschadale den Tabakrauch aus Liebe zurück
schluckt, und darum sollten andere die ihrigen vor ihm, wie 
Deutsche den Rauch, zum Genusse ausblasen und dadurch mit
teilen. Dennoch hatte ein solcher Mann von Wort, von nichts als 
Wort und Worten bei vielen für zweideutig gegolten; ordentlich 
als wenn ein Mann keine Farbe hielte, der ja eben den ganzen Cour
Abend darauf sinnt; mehr als eine und jede zu haben und zu halten. 
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Noch eine und zwar die letzte Sünde, ehrwürdigster alter Pa
ter, möcht' ich fast mit einer Spaßhaftigkeit beichten, die wohl 
zu groß für den Beicht-Stuhl, aber nicht für meine vorige Harle
kins-Rolle im altdeutschen Lustspiel wäre; es betrifft sogenann
tes Geschlecht. Was vom vorigen Erobern der Besitzungen gilt, 
dies gilt wohl noch stärker vom Erobern der Besitzerinnen; kein 
Teufel erscheint einem Manne oder Weibe mehr körperlich als 
Suc- oder Incube, sondern er fährt in dessen Ich und verdoppelt 
dasselbe daselbst. Wie es nun jetzt immer zweiunddreißig natür
liche Kinder (zum Glücke) gegen einen unnatürlichen Vater gibt: 10 

so hatte auch mein Staatsbedienter deren bloß in der Residenz 
67, vielleicht nach der Zahl seiner Jahre. Die Landstädte und 
Dörfer waren für ihn Filiale oder Töchter - kirchen." 

- Hier (versicherte mich der hypochondrische Staatsbediente) 
hab' er nicht mehr knien können im Beichtstuhl, sondern den 
Kopf erhoben, aber der Teufel habe sogleich seinen tiefer ge
senkt und dann mit etwas Lächeln fortgefahren: 

"Wie gesagt, Ehrwürdigster, das Staatsmännchen versah als 
flinker Altarist am Altare der schönsten Meergöttin, der nach
herigen Hausfrau des Feuergottes, der nachhinkte, wenn sie vor- 20 

schwamm, seinen Dienst ganz gut. 
Sollt' ich wieder Schuld haben wie bei der Lüge: so führ' ich 

wieder an, daß er gleichwohl kein lauer, sondern ein so aufrich
tiger Freund und Liebhaber jeder weiblichen Unschuld war, als 
nur der Gott der Nach-Paradiese der ersten Unschuld, nämlich 
der der Gärten, sein kann; denn jeder wahren Heiligen, be teuer' 
ich, setzte der Treffliche nach, bis in die Nonnenklöster hinein, 
ja eine heilige ewige Jungfrau hätte er ungeachtet seiner Staats
last täglich wie ein Nikodemus spät besucht und nur wie dieser 
den Heiligen-Schein vor den Pharisäern vermieden. Daß ich JO 

guter Teufel dies zuließ, ja unterstützte, legt, hoff' ich, Ehrwür
digster, wohl am besten meine Absicht dar und verringert viel
leicht die Pönitenz, Pater! Bloße Reliquien einer Heiligen, die be
kanntlich schon uns Teufel von jeher verjagten, solche bloße tote 
Knochen und Überbleibsel einer dahingeschiedenen Jungfrau 
zogen ihn niemals an, sondern machten ihn kalt; nur die Rein-
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sten sollten sich vor ihm sehen lassen, und der Redliche sagte oft, 
sie seien gar nicht zu bezahlen, und klagte halb darüber. So sehr 
wußte er das jungfräuliche Herz zu schätzen, das (so sagt' er in 
einer passenden Bildnerei) wie ein neugebautes Schiff zum ersten 
Male in wahre Flammen aufschlägt, wenn es aufWalzen ins Welt
meer einrollt, indes es später im kalten Salz- und Seewasser nur 
in phosphoreszierenden Flammen zieht, die es weder macht noch 
teilt. 

Was des Staatsmannes übernatürliche Kinder anlangt, um die 
10 paar ehelichen so zu nennen: so sorgte er eher zu viel und zu 

landesväterlich für sie und gab für sie das Land durch verschie
dene Auflagen als eine in usum Delphini und Delphinorum her
aus; was ich aber fremder Schätzung überlasse.« - Hier legte der 
Beichtvater oder Staatsbediente die Hand an den eignen Kopf 
anstatt auf den schuldvollen, der zu absolvieren war. 

"Dies sind inzwischen meine Sünden,« fuhr der Teufel fort, 
"sowohl die großen als die größten. Aber ferne sei es von uns 
beiden, ehrwürdigster Vater, daß ich Sie, die Sie weder Tod
noch Mordsünden kennen, mit Ihrem sehr sichtbaren Schmerz 

20 über meine Beichte bestäche zu irgendeiner versüßten Pönitenz. 
- Nein! sondern ich will, um nur recht zu büßen, gerade von hier 
aus in einen frömmsten Leib und Geist - in Ihren fahren, Herr 
Pater!« . 

Weg war der Teufel; und die Ungewißheit seines Aufenthaltes 
setzte den unbescholtenen Staatsbedienten ordentlich in wahre 
Verlegenheit. "Es ist in jedem Falle sehr verdrüßlich, Bester,« 
- fuhr er fort gegen mich in jener hypochondrischen Zweideutig
keit, die vor andern sich gern in Mutmaßung verkleiden will
"wenn man nach einer so höchst dummen Vision sich in noch 

30 dümmern Stunden einbildet, man habe wirklich den Teufe! im 
Leib, Vortrefflichster! Man wird irre an sich selber, wenn man 
den Exorzismus der Taufe sich so nach wie das Edikt von Nantes 
widerrufen denkt.« 

Hier ergriff ich die Gelegenheit, dem unbescholtenen Staats
mann meine Achtung zu bezeigen durch meine leichte Erklärung 
seiner Erscheinung. Ich ersuchte ihn, sich bloß ähnliche Täu-
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schungen aus Moritzens und fast aller Seelen lehrer Magazinen 
zurückzurufen, worin die unleugbarsten Beispiele reden, daß 
viele kranke Menschen sich doppelt gesehen; in diesem Falle 
hab' er, fuhr ich fort, den Trost, daß er bloß sich selber für den 
Teufel genommen, und daß Beicht-Vater und Beicht-Sohn oder 
die Dreiheit von Staatsmännchen, Staatsbedienten und von dem 
aus bei den ausgehenden bösen Geist nur ein Wesen gewesen. 

Der Greis sann etwas stark darüber nach; als ich aber ihn 
näher befragte, ob ihm das vermeinte Beichtkind etwas anderes 
bekannt, als was er schon gewußt, und ob er nicht selber über 10 

frappante Beziehungen stutzig geworden - und da ich ihm vor
stellte, daß er Kraft und Witz und Scherz überflüssig besitze, um 
den Buffos-Charakter des Teufels in altchristlichen Mysterien 
jedesmal zu soutenieren und zu improvisieren - und als ich end
lich bemerkte, daß nur die Finsternis ihn verhindert hätte, die 
Ähnlichkeit zwischen seiner und der teuflischen Gesichtsbildung 
wahrzunehmen: so fuhr der Greis, nach einem flüchtigen Über
rechnen, wie erwachend aus einem schweren Traume, freudig 
nach meiner Hand und schüttelte sie mit den Worten: "Wahrlich, 
Freund, jetzt haben Sie absolviert, und zwar mich; aber wo hatt' .0 

ich meine Augen, Schönster!" 
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VORREDE 

turn 
ersten und tweiten Bändchen 

der 
ersten Auflage 

Mit den Taschenkalendern und Zeitschriften müssen die kleinen 
vermischten Werkchen so zunehmen - weil die Schriftsteller jene 
mit den besten Beiträgen zu unterstützen haben -, daß man am 
Ende kaum ein großes mehr schreibt. Selber der Verfasser dieses 

10 Werks (obwohl noch manches großen) ist in acht Zeitschriften 
und fünf Kalendern ansässig mit kleinen Niederlassungen und 
liegenden Gründen. 

Dies frischte im Jahre 1804 'in Jena die Voigtische Buchhand
lang an, "kleine Schriften von J ea:J. Paul Friedrich Richter«, ohne 
mich und ihr Gewissen zu fragen, in den zweiten Druck zu 
geben. 

Sie frischt wieder mich an, ihre kleinen Schriften von J. P., 
gleichfalls ohne zu fragen, hier ans Licht zu stellen. Gelassen lass' 
ich hier die Handlung über Nachdruck des Nachdrucks, über 

.0 Nachverlag des Nachverlags schreien und mache mit diesem 
Sünden-Bekenntnis gern das Publikum zum heiligen Stroppinus, 
welcher der Beichtvater Christi ist. I Denn will V oigt klagen, daß 
ich ihm seinen Verlagartikel unbrauchbar gemacht und verdor
ben hätte durch völlige Verbesserung und Umarbeitung des
selben: so versetz' ich, daß nur ein Sechstel dieses Buchs aus je
nem genommen ist. Das zweite Sechstel sammelte ich aus Zeit
schriften, woraus er noch nichts von mir gesammelt. 

Das zweite und das dritte Drittel dieses Buchs sind ganz neu, 
nämlich Dr. Kattenhergers Badreise und Geschichte, so wie die 

}O Schluß-Polymeter; aber hierüber sei ein Beichtwort an den Leser 
vergönnt, würd' es ihm auch schwerer, zum zweiten Male der 
heilige Stroppinus zu sein. Und doch sind über das folgende 

1 Kotzebues Reise nach Italien, B. II. 
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leichter vergebende Beichtväter zu haben als Beichtmütter. Es 
betrifft den Zynismus des Doktors Katzenberger. 

Es gibt aber viererlei Zynismen. Der erste ist der rohe in Be
treff des Gescldechts, wie ihn Aristophanes, Rabelais, Fischart, 
überhaupt die alten, obwohl keuschen Deutschen und die Ärzte 
haben. Dieser ist nicht sowohl gegen Sittlichkeit als gegen Ge
schmack und Zeit. 

Der \:weite Zynismus, den die Vernunftlehre annimmt, ist der 
subtile der Franzosen, der, ähnlich dem subtilen Totschlag und 
Diebstahl der alten Gottesgelehrten, einen zarten subtilen Ehe- 10 

bruch abgibt; dieser glatte nattergiftige Zynismus, der schwarze 
Laster zu glänzenden Sünden ausmalt und welcher, die Sünde ver
deckend und erweckend, nicht als Satiriker die spanischen Flie
gen etwan zu Ableitschmerzen auflegt, sondern welcher als Ver
führer die Kanthariden zu Untergangs-Reizen innerlich eingibt; 
dieser zweite Zynismus nimmt freilich, wie Kupfer, bei der Aus
stellung ins Freie bloß die Farbe des Grüns an, das aber vergiftet, 
indes der erste schwere, gleich Blei, zur schwarten verwittert. 

Von dem zweiten Zynismus unterscheidet sich überhaupt der 
erste so vorteilhaft-sittlich, wie etwan (um undeutlicher zu spre- 20 

ehen) Epikurs Stall von der Sterkoranisten Stuhl, worin das 
Gottgewordne nicht Mensch wird; oder ~uch so wie boue de 
Paris (Lutetiae) oder caca du Dauphin von des griechischen 
Diogenes offizinellem album graecum verschieden ist. 

- Beinahe macht die Rechtfertigung sich selber nötig; ich eile 
daher zum 

dritten Zynismus, welcher bloß über natürliche, aber geschlecht-
lose Dinge natürlich spricht, wie jeder Arzt ebenfalIs. Was kann 
aber hier die jetzt-deutsche Prüderie und Phrasen-Kleinstädterei 
erwidern, wenn ich sage: daß ich bei den besten Franzosen (z. B. 30 

Voltaire) häufig den cu, derriere und das pisser angetroffen, nicht • 
zu gedenken der filles-a-douleur? In der Tat ein Franzose sagt 
manches, ein Engländer gar noch mehr. Dennoch wollen wir 
Deutsche das an uns Deutschen nicht leiden, was wir an solchen 
Briten verzeihen und genießen, als hier hintereinander gehen: 
Butler, Shakespeare, Swift, Pope, Sterne, SmolIet, der kleinern 
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wie Donne, Peter Pindars und anderer zu geschweigen. Aber nicht 
einmal noch hat ein Deutscher so viel gewagt als die sonst in Sitten, 
Sprechen, Geschlecht- und Gesellschaft-Punkten und in weißer 
Wäsche so zart-bedenklichen Briten. Der reinliche, so wie keu
sche Swift drückte eben aus Liebe für diese geistige und leibliche 
Reinheit die Patienten recht tief in sein satirisches Schlammbad. 
Seine Zweideutigkeiten gleichen unsern Kaffeebohnen, die nie 
aufgehen können, weil wir nur halbe haben. Aber wir altjüng
ferlichen Deutschen bleiben die seltsamste Verschmelzung von 

10 Kleinstädterei und Weltbürgerschaft, die wir nur kennen. Man 
bessere uns! Nur ists schwer; wir vergeben leichter ausländische 
Sonnenflecken als inländische Sonnenfackeln. Unser salvo titulo 
und unser salva venia halten wir stets als die zu- und abtreibenden 
Rede-Pole den Leuten entgegen. 

Der vierte (vielleicht der beste) Zynismus ist der meinige, zu
mal in der Katzenbetgerschen Badgeschichte. Dies schließ' ich 
daraus, weil er bloß in der reinlichsten Ferne sich in die gedach
ten britischen Fußstapfen begibt und sich wenig erlaubt oder 
nichts, sondern immer den Grundsatz festhält, daß das Komi-

20 sche jene Annäherung an die Zensur-Freiheiten der Arzneikunde 
verstatte, verlange, verziere, welche hier, wie natürlich, in der 
Badgeschichte eines Arztes nicht fehlen konnte. Schon Lessing 
hat in seinem Laokoon das Komisch-Ekle (das Ekel-Komische 
ist freilich etwas anderes) in Schutz genommen durch Gründe und 
durch Beispiele, z. B. aus des feinen Lord Chesterfield Stall- und 
Küchenstück einer hottentottischen Toilette. 

Genug davon! Damit mir aber der gute Leser nicht so sehr 
glaube: so versichere ich ausdrücklich, daß ich ihn mit der ganzen 
Einteilung von vier Zynismen gleichsam wie mit heilendem Vier-

30 räuberessig bloß vorausbesprenge, um viel größere Befürchtungen 
vor Katzenberger zu erregen, als wirklich eintreffen, weil man 
damit am besten die eingetroffnen entschuldigt und verkleinert. 

Gebe der Himmel, daß ich mit diesen zwei Bändchen das 
Publikum ermuntere, mich zu recht vielen zu ermuntern. 

Baireuth, den 28. Mai 1808 

Jean Paul Fr. Richter 
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Die Badreise wurde 1807 und 1808 schon geschrieben und 1809 

zuerst gelesen, in Jahren, wo das alte Deutschland das Blutbad 
seiner Kinder zu seiner stärkenden Verjüngung gebrauchte; indes 
wurde das Buch mitten in der schwülen Kurz~it heiter ausgedacht 
und heiter aufgenommen. . 

Die neue Auflage bringt unter andern Zusätzen mehre neue 
Auftritte des guten Katzenbergers mit, welche ich eigentlich 
schon in der alten nicht hätte vergessen sollen, weil ich durch 
diese V ergeßlichkei t seinem Charakter manchen liebenswürdigen 10 

Zug benommen. Was hingegen die Malerei des Ekels anlangt, an 
der einige keinen besondern Geschmack finden wollten, so ist 
sie ganz unverändert geblieben. 

Denn wo sollte man aufhören wegzulassen? Die Ärzte - und 
folglich starke Leser derselben wie ich-schauen im wissenschaft
lichen Ätherreich herab und unterscheiden durch ihre Vogel
perspektive des untern Unrats sich ungemein von Hofdamen, 
die alles zu nahe nehmen. Und zweitens kommen denn nicht alle 
die verschiedenen Leser mit allen ihren verschiedenen Antipa
thien zum Bücherschreiber, so daß er ringsum von Leuten um- 20 

standen ist, deren jedem er etwas nicht schildern soll, dem einen 
nicht das Schneiden in Kork, dem andern nicht Abrauschen auf 
Atlas oder Glasklirren, dem dritten nicht (z. B. mir selber) das 
Abbeißen vom Papier, dem 'vierten vollends am wenigsten etwa 
Kreuzspinnen und so fort? - Wenn nun der vierte, wie z. B. der 
freundliche Tieck im "Phantasus«, mit einem wahren Abscheu 
gegen die Figur der Kanker dasteht, so muß ihm freilich erbärm
lich werden, wenn er dem Dr. Katzenberger zusehen soll, wie 
dieser die Spinnen vor Liebe gar so leicht verschluckt als ein 
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anderer Fliegen. Und doch könnte der Doktor immer die See
spinnen, die Krebse und die Austern und andere tafelfähige Miß
gestalten für sich sprechen lassen und überhaupt nebenher die 
naturhistorische Bemerkung machen, daß die Tiere desto unge
stalter ausfallen, je näher am Erdboden sie leben - so die chaoti
schen Anamorphosen und Kalibane des Meers und die Erdbohrer 
des Wurmreichs und die kriechende Insektenwelt - und daß 
hingegen - wie z. B. die letzte als fliegende und das schwebende 
V ogelreich und die hochaufgerichteten Tiere bis zum erhabnen 

[0 Menschen hinauf beweisen - sich im Freien alles verschönere und 
veredle. 

Der Hauptpunkt aber ist wohl dieser, daß das flüchtige Salz des 
Komischen manche Gegenstände, die wie ketzerische Meinungen 
in übelm Geruche stehen, so schnell zersetzt und verflüchtigt, 
daß der Empfindung gar keine Zeit zur Bekanntschaft mit ihnen 
gelassen wird. Da das Lachen alles in das kalte Reich des Ver
standes hinüberspielt: so ist es (weit mehr noch als selber die 
Wissenschaft) das große Menstruum'(Zersetz- und Niederschlag
mittel) aller Empfindungen, sogar der wärmsten; folglich auch 

.0 der ekeln. 

30 

- Freilich etwas ganz anderes wär' es gewesen, wenn ich im 
Punkte des Ekels den zarten Wieland zum Muster genommen 
hätte und, wie er l auf einer Vignette, statt unseres Katzenbergers, 
dem über nichts übel wird, einen Leser hätte aufgestellt, der sich 
über den Doktor und das Gelesene öffentlich erbricht. Aber zum 
Glücke ist im ganzen Werke von allen Lesern kein einziger in 
Kupfer gestochen und kann also die andern auf dem Stuhle seß
haften nicht anstecken. 

Baireuth, den 16ten Oktober 1822 
Jean Paul Fr. Richter 

1 In der ersten Ausgabe seiner Beiträge zur geheimen Geschichte der 
Menschheit wurde eine Rede über den moralischen Anstoß, den der Leser 
an gewissen Behauptungen nehmen würde, mit einer Vignette beschlossen, 
die ihn mit der letzten Wirkung eines Brechpulvers darstellt. 
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I. SUMMULA 

Anstalten zur Badreise 

"Ein Gelehrter, der den ersten Juli mit seiner Tochter in sei
nem Wagen mit eignen Pferden ins Bad Maulbronn abreiset, 
wünscht einige oder mehre Reisegesellschafter.« - Dieses ließ der 
verwittibte ausübende Arzt und anatomische Professor Katten-
berger ins Wochenblatt setzen. Aber kein Mensch auf der ganzen 
Universität Pira (im Fürstentume Zäckingen) wollte mit ihm 
gern ein paar Tage unter einem Kutschenhimmel leben; jeder 

10 hatte seine Gründe - und diese bestanden alle darin, daß niemand 
mit ihm wohlfeil fuhr als zuweilen ein hinten aufgesprungener 
Gassenjunge; gleichsam als wäre der Doktor ein ansässiger Post
räuber von innen, so sehr kelterte er muntere Reisegefährten 
durch Zu- und Vor- und Nachschüsse gewöhnlich dermaßen aus, 
daß sie nachher als lebhafte Köpfe schwuren, auf einem Eilboten
Pferde wollten sie wohlfeiler angekommen sein und auf einer 
Krüppelfuhre geschwinder. 

Daß sich niemand als Wagen-Mitbelehnter meldete, war ihm 
als Mittelmanne herzlich einerlei, da er mit der Anzeige schon 

zo genug dadurch erreichte, daß mit ihm kein Bekannter von Rang 
umsonst mitfahren konnte. Er hatte nämlich eine besondere Kälte 
gegen Leute von höherem oder seinem Range und lud sie deshalb 
höchst ungern zu Diners, Gouters, Soupers ein und gab lieber 
keine; leichter besucht' er die ihrigen zur Strafe und ironisch; -
denn er denke (sagte er) "wohl von nichts gleichgültiger als von 
Ehren-Gastereien, und er wolle ebe~sogern a la F ourchette des 
Bajonetts gespeiset sein, als feurig wetteifern mit den Großen 
seiner Stadt im Gastieren, und er lege das Tischtuch lieber auf den 
Katzentisch. Nur einmal- und dies aus halbem Scherz - gab er 

30 ein Gouter oder Degouter, indem er um 5 Uhr einer Gesellschaft 
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seiner verstorbnen Frau seinen Tee einnötigte, der Kamillen-Tee 
war. Man gebe ihm aber, sagte er, Lumpenpack, Aschenbrödel, 
Kotsassen, Soldaten auf Stelzfüßen: so wüßt' er, wem er gern 
zu geben habe; denn die Niedrigkeit und Armut sei eine hart
näckige Krankheit, zu deren Heilung Jahre gehören, eine Töpfer
oder Topf-Kolik, ein nachlassender Puls, eine fallende und galop
pierende Schwindsucht, ein tägliches Fieber; - venienti aber, sage 
man, currite morbo, d. h. man gehe doch dem herkommenden 
Lumpen entgegen und schenk' ihm einen Heller, das treueste 
Geld, das kein Fürst sehr herabsetzen könne. 

Bloß seine einzige Tochter Theoda, in der er ihres Feuers we
gen als Vater und Witwer die vernachlässigte Mutter nachliebte, 
regte er häufig an, daß sie - um etwas Angenehmeres zu sehen 
als Professoren und Prosektoren - Teegesellschaften, und zwar 
die größten, einlud. Er drang ihr aber nicht eher diese Freude 
auf, als bis er durch Wetterglas, Wetterfisch und Fuß reißen sich 
völlig gewiß gemacht, daß es gegen Abend stürme und gieße, 
so daß nachher nur die wenigen warmen Seelen kamen, die fahren 
konnten. Daher war Katzenbergers Einwilligen und Eingehen 
in einen Tee eine so untrügliche Prophezeiung des elenden Wet- .0 

ters als das Hinuntergehen des Laubfrosches ins Wasser. Auf 
diese Weise aber füllte er das liebende Herz der Tochter aus; 
denn diese mußte nun, nach dem närrischen Kontrapunkt und 
Marschreglement der weiblichen Visiten welt, von jeder einzel
nen, die nicht gekommen war, zum Gutmachen wieder einge
laden werden; und so konnte sie oft ganz umsonst um sieben 
verschied ne Teetische herumsitzen, mit dem Strumpf in der 
Hand. Indes erriet die Tochter den Vater bald und machte daher ihr 
Herz lieber bloß mit ihrer innersten einzigen Freundin Bona satt. 

Auch für seine Person war Katzenberger kein Liebhaber von JO 

persönlichem Umgang mit Gästen: "IdJ sehe eigentlich", sagte 
er, "niemand gern bei mir, und meine besten Freunde wissen es 
und können es bezeugen, daß wir uns oft in Jahren nicht sehen; 
denn wer hat Zeit? - Ich gewiß nicht." Wie wenig er gleichwohl 
geizig war, erhellt daraus, daß er sich für zu freigebig ansah. Das 
wissenschaftliche Licht verkalkte nämlich seine edeln Metalle und 
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äscherte sie zu Papiergeld ein; denn in die Bücherschränke der 
Ärzte, besonders der Zergliederer, mit ihren Foliobänden und 
Kupferwerken leeren sich die Silberschränke aus, und er fragte 
einmal ärgerlich: "Warum kann das Pfarrer- und Poetenvolk 
allein für ein Lumpengeld sich sein gedrucktes Lumpenpapier 
einkaufen, das ich freilich kaum umsonst haben möchte?" -
Wenn er vollends in schönen Phantasien sich des Pastors Göze 
Eingeweidewürmerkabinett ausmalte - und den himmlischen 
Abrahams-Schoß, auf dem er darin sitzen würde, wenn er ihn 

10 bezahlen könnte - und das ganze wissenschaftliche Arkadien in 
solchem Wurmkollegium, wovon er der Präsident wäre -, so 
kannte er, nach dem Verzichtleisten auf eine solche zu teuere 
Brautkammer physio- und pathologischer Schlüsse, nur ein noch 
schmerzlicheres und entschiedeneres, nämlich das Verzichtleisten 
auf des Berliner Walters Präparaten-Kabinett, für ihn ein kost
barer himmlischer Abrahams-Tisch, worauf Seife, Pech, Queck
silber, Öl und Terpentin und Weingeist in den feinsten Gefäßen 
von Gliedern aufgetragen wurden samt den besten trockensten 
Knoc)"len dazu; was aber half dem anatomischen Manne alles 

20 träumerische Denken an ein solches Feld der Auferstehung 
(Klopstockisch zu singen), das doch nur ein König kaufen 
konnte? -

Der Doktor hielt sich daher mit Recht für freigebig, da er, 
was er seinem Munde und fremdem Munde abdarbte, nicht bloß 
einem teuern Menschen-Kadaver und lebendigen Hunde zum 
Zerschneiden zuwandte, sondern sogar auch seiner eignen Toch
ter zum Erfreuen, soweit es ging. 

Diesmal ging es nun mit ihr nach dem Badorte Maulbronn, 
wohin er aber reisete, nicht um sich - oder sie - zu baden, oder 

}O um da sich zu belustig'en, sondern sein Reisezweck war die . 
2. SUMMULA 

Reisezwecke 

Katzenberger machte statt einer Lustreise eigentlich eine Ge
schäftreise ins Bad, um da nämlich seinen Rezensenten beträcht
lich auszuprügein und ihn dabei mit Schmähungen an der Ehre 
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anzugreifen, nämlich den Brunnen-Arzt Strykius, der seine drei 
bekannten Meisterwerke - den Thesaurus Haematologiae, die de 
monstris epistola, den fasciculus exercitationum in rabiem cani
nam anatomico-medico-curiosarum 1 - nicht nur in sieben Zei
tungen, sondern auch in sieben Antworten oder Metakritiken auf 
seine Antikritiken überaus heruntergesetzt hatte. 

Indes trieb ihn nicht bloß die Herausgabe und kritische Rezen
sion, die er von dem. Rezensenten selber durch neue Lesarten 
und Verbesserung der falschen vermittelst des Ausprügelns ver
anstalten wollte, nach Maulbronn, sondern er wollte auch auf 10 

seinen vier Rädern einer Gevatterschaft entkommen, deren bloße 
Verheißung ihm schon Drohung war. Es stand die Niederkunft 
einer Freundin seiner Tochter vor der Türe. Bisher hatte er hin 
und her versucht, sich mit dem Vater des Droh-Patchens (einem 
gewissen Mehlhorn) etwas zu überwerfen und zu zerfallen, ja so
gar dessen guten Namen ein bißchen anzufechten, eben um nicht 
den seinigen am Taufsteine herleihen zu müssen. Allein es hatte 
ihm das Erbittern des gutmütigen Zollers und Umgelders' Mehl
horn nicht besonders glücken wollen, und er machte sich jede 
Minute auf eine warme Umhalsung gefaßt, worin er die Gevatter- 20 

arme nicht sehr von Fangkloben und Hummerscheren unter
scheiden konnte. Man verüble dem Doktor aber doch nicht alles; 
erstlich hegte er einen wahren Abscheu vor allen Gevatterschaf
ten überhaupt, nicht bloß der Ausgaben halber - was für ihn das 
Wenigste war, weil er das Wenigste gab -, sondern wegen der 
geld süchtigen Willkür, welche ja in einem Tage zwanzig Mann 
stark von Kreißenden alles Standes ihn anpacken und aderlassend 
anzapfen konnte am Taufbecken. Zweitens konnt' er den einfäl
tigen Aberglauben des Umgelders Mehlhorn nicht ertragen, ge
schweige bestärken, welcher zu Theoda, da unter dem Abend- 30 

mahl-Genuß gerade bei ihr der Kelch 'frisch eingefüllt wurde', 

1 Für Leserinnen nur ungefähr übersetzt: I. über die Blutmachung, 2. über 
die Mißgeburten, 3. über die Wasserscheu. 

, So heißen in Pira, wie in einigen Reichsstädten, Umgeld- und Zoll
Einnehmer. 

3 Nach dem Aberglauben wird der zu Gevatter gebeten, bei welchem der 
Priester den Kelch von neuem nachfüllt. 
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mehrmallistig-gut gesagt hatte: "SO wollen wir doch· sehen, ge
liebts Gott, meine Mademoiselle, ob die Sache eintrifft und Sie 
noch dieses Jahr zu Gevatter stehen; ich sage aber nicht bei wem.« 
- Und drittens wollte Katzenberger seine Tochter, deren Liebe 
er fast niemand gönnte als sich, im Wagen den Tagopfern und 
Nachtwachen am künftigen Kindbette entführen, von welchen 
die Freundin selber sie sonst, wie er wußte, nicht abbringen 
konnte. "Bin ich und sie aber abgeflogen,« dacht' er, "so ists doch 
etwas, und die Frau mag kreißen.« 

3. SUMMULA 

Ein Reisegefährte 

Wider alle Erwartung meldete sich am Vorabend der Abreise 
ein Fremder zur Mitbelehnschaft des Wagens. 

Während der Doktor in seinem Mißgeburten-Kabinette einiges 
abstäubte von ausgestopften Tierleichen, durch Räuchern die 
Motten (die Teufel derselben) vertrieb und den Embryonen in 
ihren Gläschen Spiritus zu trinken gab: trat ein fremder feinge
kleideter und feingesitteter Herr in die Wohnstube ein, nannte 
sich Herr von Ni4J und überreichte der Tochter des Doktors, 

20 nach der Frage, ob sie Theoda heiße, ein blaueingeschlagenes 
Briefehen an sie; es sei von seinem Freunde, dem Bühnen-Dich
ter Theudobach, sagte er. Das Mädchen entglühte hochrot und 
riß zitternd mit dem Umschlag in den Brief hinein (die Liebe und 
der Haß zerreißen den Brief, so wie beide den Menschen ver
schlingen wollen) und durchlas hastig die Buchstaben, ohne ein 
anderes Wort daraus zu verstehen und zu behalten als den Namen 
Theudobach. Herr von Nieß schaute unter ihrem Lesen scharf 
und ruhig auf ihrem geistreichen beweglichen Gesieht. und in 
ihren braunen Feuer-Augen dem Entzücken zu, das wie ein wei-

30 nendes Lächeln aussah; einige Pockengruben legten dem beseel
ten und wie Frühling-Büsche zart- und glänzend-durchsichtigen 
Angesicht noch einige Reize zu, um welche der Doktor Jenner 
die künftigen Schönen bringt. "Ich reise«, sagte der Edelmann 
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darauf, »eben nach dem Badeorte, um da mit einer kleinen dekla
mierenden und musikalischen Akademie von einigen Schauspie
len meines Freundes auf seine Ankunft selber vorzubereiten.« 
Sie blieb unter der schweren Freude kaum aufrecht; den zarten, 
nur an leichte Blüten gewohnten Zweig wollte fast das Frucht
gehänge niederbrechen. Sie zuckte mit einer Bewegung nach 
Nießens Hand, als wollte sie die Überbringerin solcher Schätze 
küssen, streckte ihre aber - heiß und rot über ihren, wie sie hoffte, 
unerratenen Fehlgriff - schnell nach der entfernten Türe des 
Mißgeburten-Kabinettes aus und sagte: "Da drin ist mein Vater, 10 

der sich freuen wird.« 
Er fuhr fort; er wünsche eben ihn mehr kennen zu lernen, da er 

dessen treffliche Werke, wiewohl als Laie, gelesen. Sie sprang 
nach der Türe. "Sie hörten mich nicht aus« - sagte er lächelnd -
"Da ich nun im Wochenblatte die schöne Möglichkeit gelesen, 
zugleich mit einer Freundin meines Freundes und mit einem gro
ßen Gelehrten zu reisen;« - Hier aber setzte sie ins Kabinett hin
ein und zog den räuchernden Katzenberger mit einem ausgestopf
ten Säbelschnäbler in der Hand ins Zimmer. Sie selber entlief 
ohne Schal über die Gasse, um ihrer schwangern Freundin Bona '0 

die schönste Neuigkeit und den Abschied zu sagen. 
Sie mußte aber jubeln und stürmen. Denn sie hatte vor einiger 

Zeit an den großen Bühnendichter Theudobach - der bekanntlich 
mit Sc'hiller und Kotzebue die drei deutschen Horatier ausmacht, 
die wir den drei tragischen Curiatiern Frankreichs und Griechen
lands entgegensetzen - in der Kühnheit des langen geistigen 
Liebetrankes der Jugendzeit unter ihrem Namen geschrieben, 
ohne Vater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichsam in 
einem warmen Gewitterregen ihres Herzens alle Tränen und 
Blitze gezeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschaffen und 30 

gesammelt hatte. Selig, wer bewundert und den unbekannten 
Gott schon auf der Erde als bekannten antrifft! - Im Briefchen 
hatte sie noch über ein umlaufendes Gerücht seiner Badreise nach 
Maulbronn gefragt und die seinige unter die Antriebe der ihrigen 
gesetzt. Alle ihre schönsten Wünsche hatte nun sein Blatt erfüllt. 
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Bona 

Bona - die Frau des Umgelders Me~lhorn - und Theoda blieben 
zwei Milchschwestern der Freundschaft, welche Katzenberger 
nicht auseinandertreiben konnte, er mochte an ihnen so viel 
scheidekünsteln, als er wollte. Theoda nun trug ihr brausendes 
Saitenspiel der Freude in die Abschiedstunde zur Freundin; und 
reichte ihr Theudobachs Brief, zwang sie aber, zu gleicher Zeit 
dessen Inhalt durchzusehen und von ihr anzuhören. Bona suchte 

10 es zu vereinigen und blickte mehrmals zuhorchend zu ihr auf, so
bald sie einige Zeilen gelesen: "SO nimmst du gewiß einen recht 
frohen Abschied von hier?« sagte sie. "Den frohesten«, versetzte 
Theoda. - "Sei nur deine Ankunft auch so, du springfedriges 
Wesen! Bringe uns besonders dein beschnittenes aufgeworfnes 
Näschen wieder zurück und dein Backenrot ! Aber dein deutsches 
Herz wird ewig französisches Blut umtreiben«, sagte Bona. 
Theoda hatte eine Elsasserin zur Mutter gehabt. - "Schneie noch 
dicker in mein Wesenchen hinein!" sagte Theoda. "Ich tu' es 
schon, denn ich kenne dich«, fuhr jene fort. "Schon ein Mann ist 

20 im ganzen ein halber Schelm, ein abgefeinerter Mann vollends, 
ein Theaterschreiber aber ist gar ein fünfviertels Dieb; dennoch 
wirst du, fürchte ich, in Maulbronn vor deinem teuern Dichter 
mit deinem ganzen Herzen herausbrausen und -platzen und hun
dert ungestüme Dinge tun, nach denen freilich dein Vater nichts 
fragt, aber wohl ich.« 

"Wie, Bona, fürcht' ich denn den großen Dichter nicht? Kaum 
ihn anzusehen, geschweige anzureden wag' ich!" sagte sie. "Vor 
Kotzebue wolltest du dich auch scheuen; und tatest doch dann 
keck und mausig", sagte Bona. - "Ach, innerlich nicht«, versetzte 

30 sie. 
Allerdings nähern die Weiber sich hohen Häuptern und großen 

Köpfen - was keine Tautologie ist - mit einer weniger blöden 
Verworrenheit als die Männer; indes ist hier Schein in allen 
Ecken; ihre Blödigkeit vor dem Gegenstande verkleidet sich in 
die gewöhnliche vor dem Geschlecht; - der Gegenstand der Ver-
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ehrung findet selber etwas zu verehren vor sich - und muß sich 
zu zeigen suchen, wie die Frau sich zu decken; - und endlich 
bauet jede auf ihr Gesicht; "man küßt manchem heiligen Vater 
den Pantoffel, unter den man ihn zuletzt selber bekommt«, kann 
die jede denken. 

"Und was wäre es denn,« f~hr Theoda fort, "wenn ein dichter
tolles Mädchen einem Herder oder Goethe öffentlich auf einem 
Tanzsaale um den Hals fiele?« -

"Tu es nur deinem Theudobach,« sagte Bona, "SO .weiß man 
endlich, wen du heiraten willstl« - "Jeden - versprech' ich dir -, 10 

der nachkommt; hab' ich nur einmal meinen männlichen Gott 
gesehen und ein wenig angebetet: dann spring' ich gern nach 
Hause und verlobe mich in der Kirche mit seinem ersten besten 
Küster oder Balgtreter und behalte jenen im Herzen, diesen am 
Halse.« 

Bona riet ihr, wenigstens den Herrn von Nieß, wenn er mit
fahre, unterwegs recht über seinen Freund Theudobach auszu
horchen, und bat sie noch einmal um weibliche Schleicht ritte. Sie 
versprachs ihr und deshalb noch einen täglichen Bericht ihrer 
Badreise dazu. Sie schien nach Hause zu trachten, um zu sehen, 20 

ob ihr Vater den Edelmann in seine Adoptionloge der Kutsche 
aufgenommen. Unter dem langen festen Kusse, wo Tränen aus 
den Augen beider Freundinnen drangen, fragte Bona: "Wann 
kommst du wieder?« - "Wenn du niederkommst. - Meine Kund
schafter sind bestellt. - Dann laufe ich im Notfalle meinem Vater 
zu Fuße davon, um dich zu pflegen und zu warten. 0, wie wollt' 
ich noch zehnmal froher reisen, wär' alles mit dir vorüber.« -
"Dies ist leicht möglich«, dachte Bona im andern Sinne und 
zwang sich sehr, die wehmütigen Empfindungen einer Schwan
gern, die vielleicht zwei Todespforten entgegengeht, und die 30 

Gedanken: dies ist vielleicht der Abschied von allen Abschieden, 
hinter weinende Wünsche zurückzustecken, um ihr das schöne 
Abendrot ihrer Freude nicht zu verfinstern. 
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Herr von Nieß 

Wer war dieser ziemlich unbekannte Herr von Nieß? Ich habe 
vor, noch vor dem Ende dieses Perioden den Leser zu über
raschen durch die Nachricht, daß zwischen ihm und dem Dichter 
Theudobach, von welchem er das Briefchen mitgebracht, eine so 
innige Freundschaft bestand, daß sie beide nicht bloß eine Seele 
in zwei Körpern, sondern gar nur in einem Körper ausmachten, 
kurz eine Person. Nämlich Nieß hieß Nieß, hatte aber als auftre-

[0 tender Bühnen-Dichter um seinen dünnen Alltagnamen den Fest
namen Theudobach wie einen .Königmantel umgeworfen und 
war daher in vielen Gegenden Deutschlands weit mehr unter 
dem angenommenen Namen als unter dem eignen bekannt, so 
wie von dem hier schreibenden Verfasser vielleicht ganze Städte, 
wenn nicht Weltteile, es nicht wissen, daß er sich Richter schreibt, 
obgleich es freilich auch andre gibt, die wieder seinen Parade
Namen nicht kennen. Gleichwohl gelangten alle Mädchenbriefe 
leicht unter der Aufschrift Theudobach an den Dichter Nieß -
bloß durch die Oberzeremonienmeister oder Hofmarschälle der 

20 Autoren; man macht nämlich einen Umschlag an die Verleger. 
Nun hatte ~ieß als ein überall berühmter .Bühnen-Dichter sich 

längst vorgesetzt, einen Badeort zu besuchen, als den schicklich
sten Ort, den ein Autor voll Lorbeeren, der gern ein lebendiges 
Pantheon um sich aufführte, zu erwählen hat, besonders wegen 
des vornehmen Morgen-Trinkgelags und der Maskenfreiheiten 
und des Kongresses des Reichtums und der Bildung solcher 
Örter. Er erteilte dem Bade Maulbronn, das seine Stücke jeden 
Sommer spielte, den Preis jenes Besuches; nur aber wollt' er, 
um seine Abenteuer pikanter und scherzhafter zu haben, allda 

JO inkognito unter seinem eignen Namen Nieß anlangen, den Bade
gästen eine musikalische deklamatorische Akademie von Theudo
bachs Stücken geben; und dann gerade, wenn der sämtliche Hör
zirkel am Angelhaken der Bewunderung zappelte und schnalzte, 
sich unversehens langsam in die Höhe richten und mit Rührung 
und Schamröte sagen: endlich muß mein Herz überfließen und 
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verraten, um zu danken; denn ich bin selbst der weit über
schätzte Theater-Dichter Theudobach, der es für unsittlich hält, 
so aufrichtige Äußerungen, statt sie zu erwidern, an der Türe der 
Anonymität bloß zu behorchen. Dies war sein leichter dramati
scher Entwurf. In einigen Zeitungen veranbßte er deshalb noch 
den Artikel: der bekannte Theater-Dichter Theudobach werde, 
wie man vernehme, dieses Jahr das Bad Maulbronn gebrauchen. 

Da es gegen meine Absicht wäre, wenn ich durch das Vorige 
ein zweideutiges Streiflicht auf den Dichter würfe: so versprech' 
ich hier färmlich, weiter unten den Lauf der Geschichte aufzu- [0 

halten, um auseinanderzusetzen, warum ein großer Theater-Dich
ter viel leichter und gerechter ein großer Narr wird als ein andrer 
Autor von Gewicht; wozu schon meine Beweise seines gräßern 
Beifalls, hoff' ich, ausreichen sollen. 

Nieß wußte also recht gut, was er war, nämlich eine Bravour
Arie in der dichterischen Sphärenmusik, ein geistiger Kaisertee, 
wenn andere (z. B. viele unschuldige Leser dieses) nur braunen 
Tee vorstellen. Es ist überhaupt ein eignes Gefühl, ein großer 
Mann zu sein - ich berufe mich auf der Leser eignes - und den 
ganzen Tag in einem angebornen geistigen Cour- und Kuranzuge 20 

umherzulaufen; aber Nieß hatte dieses Gefühl noch stärker und 
feiner als einer. - Er konnte sein Haar nicht auskämmen, ohne 
daran zu denken, welchen feurigen Kopf der Kamm (seinen An
beterinnen vielleicht so kostbar als ein Gold-Kamm) regle, lichte, 
egge und beherrsche, und wie ebenso manches Gold-Haar, um 
welches sich die Anbeterinnen für Haar-Ringe raufen würden, 
ganz gleichgültig dem Kamm in Zähnen stecken bleibe als sonst 
dem Mexiko das Gold. - Er konnte durch kein Stadttor ein
fahren, ohne es heimlich zu einem Triumphtor seiner selber 
und der Einwohner unter dem Schwibbogen auszubauen, weil 30 

er aus eigner jugendlicher Erfahrung noch gut wußte, wie sehr 
ein großer Mann labe - und sah daher zuweilen dem Namen
Registrator des Tors stark ins Gesicht, wenn er gesagt: Theudo
bach, um zu merken, ob der Tropf jetzt außer sich komme oder 
nicht. - Ja er konnte zuletzt in Hotels voll Gäste schwer auf 
einem gewissen einsitzigen Orte sitzen, ohne zu bedenken, wel-
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ches Eden vielleicht mancher mit ihm zugleich im Gasthofe über
nachtenden Jünglingseele, die noch jugendlich die Autor-Ach
tung übertreibt, zuzuwenden wäre, wenn sie sich daraufsetzte und 
erführe, wer früher dagewesen. ,,0, so gern will ich jeden Winkel 
heiligen zum gelobten Lande für Seelen, die etwas aUs meiner 
machen - und mit jedem Stiefelabsatze auf dem schlimmsten 
Wege wie ein Heiliger verehrte Fußstapfen ausprägen auf meiner 
Lebensbahn, sobald ich nur weiß, daß ich Freude errege." 

Sobald Nieß Theodas Brief erhalten - worin die zufällige 
10 Hochzeit der Namen Theoda und Theudobach ihh auf beiden 

Fußsohlen kitzelte -, so nahm er ohne weiteres mit einer Hand 
voll Extrapostgeld den Umweg über Pira, um der Anbeterin, wie 
ein homerischer Gott, in der anonymen Wolke zu erscheinen; 
und sobald er vollends in der vorletzten Station im Piraner W 0-

chenblatte die Anzeige des Doktors gelesen: so war er noch mehr 
entschieden; dazu nämlich, daß sein Bedienter reiten und sein 
Wagen heimlich nachkommen sollte. 

In diesen weniger geld- als abgabenreichen Zeiten mag es 
vielleicht Nießen empfehlen, wenn ich drucken lasse, daß er Geld 

20 hatte und darnach nichts fragte, und daß er für seinen Kopf und 
für seine Köpfe ein Herz suchte, das durch Liebe und Wert ihn 
für alle jene bezahlte und belohnte. 

Mit dem ersten Blick hatte er den ganzen Doktor ausgegrün
det, der mit schlauen grauen Blitz-Augen vor ihn trat, den Säbel
schnäbler streichelnd; Nieß legte - nach einer kurzen Anzeige 
seiner Person und seines Gesuchs - ein Röllchen Gold auf den 
Nähtisch mit dem Schwure: ,mur unter dieser Bedingung aller 
Auslagen nehm' er das Glück an, einem der größten Zergliederer 
gegenüber zu sein.,,':" "Fiat! Es gefällt mir ganz, daß Sie rückwärts 

JO fahren, ohne zu vomieren; dazu bin ich verdorben durch die 
Jahre." Der Doktor fügte noch bei, daß er sich freue, mit dem 
Freunde eines berühmten Dichters zu fahren, da er von jeher 
Dichter fleißig gelesen, obwohl mehr für physiologische und 
anatomische Zwecke und oft fast bloß zum Spaße über sie. "Es 
soll mir überhaupt lieb sein," fuhr er fort, "wenn wir uns gegen
seitig fassen und wie Salze einander neutralisieren. Leider hab' 



100 DR. KATZENBERGEHS BADEREISE 

ich das U ngl ück, daß ich, wenn ich im Wagen oder sonst jemand et
was sogenanntes Unangenehmes sage, für satirisch verschrien wer
de, als ob man nicht jedem ohne alle Satire das ins Gesicht sagen 
könnte, was er aus Dummheit ist. Indes gefällt Ihnen der Vater 
nicht, so sitzt doch die Tochter da, nämlich meine, die nach keinem 
Manne fragt, nicht einmal nach dem Vater; mißlingt der Winterbau, 
sagen die Wetterkundigen, so gerät der Sommerbau. Ich fands oft." 

Dem Dichter Nieß gefiel dieses akademische Petrefakt unend
lich, und er wünschte nur, der Mann trieb' es noch ärger, damit 
er ihn gar studieren und vermauern könnte in ein Possenspiel 10 

als komische Maske und Karyatide. "Vielleicht ist auch die Toch
ter zu verbrauchen in einem Trauerspiele", dacht' er, als Theoda 
eintrat, die von nachweinender Liebe und von Jugendfrische 
glänzte, und die durch die frohe Nachricht seiner Mitfahrt neue 
Strahlen bekam. Jetzo wollte er sich in ein interessantes Gespräch 
mit ihr verwickeln; aber der Doktor, dem die Aussicht auf einen 
Abendgast nicht heiter vorkam, schnitt es ab durch den Befehl, 
sie solle sein Kästchen mit Pockengift, Fleischbrühtafeln und 
Zergliederungzeuge packen. "Wir brechen mit dem Tage auf,,, 
sagte er, "und ich lege mich nach wenigen Stunden nieder. Sicvale!" 20 

Der Menschenkenner Nieß entfernte sich mit dem eiligsten 
Gehorsam; er hatte sogleich heraus, daß er für den Doktor keine 
Gesellschaft sei - leichter dieser für ihn. Allerdings äußerte Kat
zenberger gern einige Grobheit gegen Gäste, bei denen nichts 
Gelehrtes zu holen war, und er gab sogar den Tisch lieber her 
als die Zeit. Es war für jeden angenehm zu sehen, was er bei 
einem Fremden, der, weder besonders ausgezeichnet durch Ge
lehrsamkeit noch durch Krankheit, gar nicht abgehen wollte, für 
Seitensprünge machte, um ihn zum Lebewohl und Abscheiden 
zu bringen; wie er die Uhr aufzog, in Schweigen einsank oder 30 

in ein Horchen nach einem nahen lautlosen Zimmer, oder wie er 
die unschuldigste Bewegung des Fremden auf dem Kanapee so
gleich zu einem Vorläufer des Aufbruchs verdrehte und schei
dend selber in die Höhe sprang, mit der Frage, warum er denn so 
eile. Beide Meckel hingegen, die Anatomen, Vater und Sohn zu
gleich, hätte der Doktor tagelang mit Lust bewirtet. 
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Fortsetzung der Abreise durch Fortsetzung des Abschieds 

Am Morgen tat oder war Theoda in der weiblichen Weltge
schichte nicht nur das achte Wunder der Welt - sie war näm
lich so früh fertig als die Männer -, sondern auch das neunte, 
sie war noch eher fertig. Gleichwohl mußte man auf sie warten -
wie auf jede. Es war ihr nämlich die ganze Nacht vorgekommen, 
daß sie gestern sich durch ihren Freudenungestüm und ihre reise
trunkne Eilfertigkeit bei einem Abschiede von einer Freundin 

10 vollends versündigt, deren helle ungetrübte Besonnenheit bisher 
die Leiterin ihres Brauseherzens gewesen - so wie wieder die 
Leiterin des zu überwölkten Gattenkopfs - und welche ihre ver
steckte Wärme immer bloß in ein kaltes Lichtgeben eingekleidet; 
-und von dieser Freundin so nahe an der Klippe des weiblichen 
Lebens eilig und freudig geschieden zu sein - dieser Gedanke 
trieb Theoda gewaltsam noch einmal in der Morgendämmerung 
zu ihr. Sie fand das Haus offen (Mehlhorn war früh verreiset), 
und sie kam ungehindert in Bonas Schlafgemach. Blaß wie eine 
von der Nacht geschlossene Lilie ruhte ihr stilles Gesicht im alt-

20 väterischen Stuhle umgesunken angelehnt. Theoda küßte eine 
Locke - dann leise die Stirn - dann, als sie zu schnarchen anfing, 
gar den Mund. 

Aber plötzlich hob die Verstellte die Arme auf und umschlang 
die Freundin: "Bist du denn schon wieder zurück, Liebe,« - sagte 
wie traum trunken Bona -, "und bloß wohl, weil du deinen Dich
ter nicht da gefunden?« 

,,0, spotte viel stärker über die Sünderin, tue mir recht innig 
weh, denn ich verdiene es wohl von gestern her!« antwortete sie 
und nannte ihr alles, was ihr feuriges Herz drückte. Bona legte 

30 die Wange an ihre und konnte, vom vorfrühen Aufstehen ohne
hin sehr aufgelöset, nichts sagen, bis Theoda heftig sagte: "Schilt 
oder vergib!«, so daß jener die heißen Tränen aus den Augen 
schossen, und nun beide sich in einer Entzückung verstanden. 
,,0 jetzo möchte ich«, sagte Theoda, "mein Blut, wie dieses Mor
genrot, vertropfen lassen für dich. Ach, ich bin eigentlich so 
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sanft; warum bin ich denn so wild, Bona?« - "Gegen mich bist 
du gerade recht,,, erwiderte sie; "nur einmal das beste Wesen 
kann dein wildes verdienen. 'Bloß gegen andere sei anders!« -
"Ich vergesse«, sagte Theoda, "bloß immer alles, was ich sagen 
will oder leider gesagt habe; nur ein Ding wie ich konnte es 
gestern zu sagen vergessen, daß ich mich am innigsten nach der 
erleuchteten Höhle in Maulbronn wie nach dem Sternenhimmel 
meiner Kindheit sehne, meiner guten Mutter halber.« Ihr war 
nämlich ein unauslöschliches Bild von der Stunde geblieben, wo 
ihre Mutter sie als Kind in einer großen, mit Lampen erhellten 10 

Zauberhöhle des Orts - ähnlich der Höhle im Bade Liebens~ein
umhergetragen hatte. 

Beide waren nun ein ruhiges Herz. Bona hieß sie zum Vater 
eilen - wiederholte ihren Rat der Vorsicht mit aller ihr möglichen 
Ruhe (ist sie fort, dachte sie, so kann ich gerührt sein, wie ich 
will), vergaß sich aber selber, als Theoda weinend mit gesenktem 
Kopfe langsam von ihr ging, daß sie nachrief: "Mein Herz, ich 
kann nur nicht aufstehen vor besonderer Mattigkeit und dich 
be!?jleiten; aber kehre ja deshalb nicht wieder um zu mir!" Aber 
sie war schon umgekehrt und nahm, ob'!lohl stumm, den dritten 20 

Abschiedkuß ; und so kam sie mit der Augenröte des Abschiedes 
und mit der Wangen- und Morgenröte des Tags laufend bei den 

. Abreisenden an. 
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F artgesetzte F artsetzung der Abreise 

Da der Doktor neben dem Edelmanne auf ihre Ankunft wartete: 
so ließ er noch ein Werk der Liebe durch Flex ausüben, seinen 
Bedienten. Er griff nämlich unter seine Weste hinein und zog 
einen mit Branntwein getränkten Pfefferkuchen hervor, den er 
bisher als ein Magen-Schild zum bessern Verdauen auf der Herz- 30 

grube getragen: "Flex,« sagte er, "hier bringe mein Stärkmittel 
drüben den untern Gerberskindern; sie sollen sich' aber redlich 
darein teilen." - Der Edelmann stutzte. 

"Meiner Tochter, Herr von Nieß,,, sagte er, "dürfen Sie nichts 
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sagen; - sie hat ordentlich Ekel vor dem Ekel - wiewohl ich, für 
meine Person, finde hierin weder einfachen noch doppelten nötig. 
Alles ist Haut am Menschen, und meine am Bauche ist nur die 
fortgesetzte von der an den Wangen, die ja alle Welt küßt. Vor 
den Augen der Vernunft ist das Pflaster ein Pfefferkuchen wie 
jeder andere im Herzogtume, ja mir ein noch geistigerer.« 

"Ich gestehe,« - versetzte der sich leicht ekelnde Dichter 
schnell, um nur dem bösen Bilde zu entspringen - "daß mich Ihr 
Bedienter mit seinem langen Schlepp-Rocke fast komisch inter-

10 essiert. Wie ich ihm nachsah, schien er mir ordentlich auf Knien 
zu gehen, wie sonst ein Sieger zum Tempel des Jupiter capito
linus, oder aus der Erde zu wachsen.« 

Freundlich antwortete Katzenberger: "Ich habe es gern, wenn 
meine Leute mir oder andern lächerlich vorkommen, weil man 
doch etwas hat alsdann. Mein Flex trägt nun von Geburt an 
glücklicherweise kurze Dachs-Beine, und auch diese sogar äu
ßerst zirkumflektiert, daß, wenn sein Rock lang genug ist, sein 
Steiß und sein \Veg, ohne daß er nur sitzt, halb beisammen blei
ben. Diesen komischen Schein seiner Trauerschleppe nÜtz' ich 

20 ökonomisch. Ich habe nämlich einen und denselben längsten La
kaienrock, den jeder tragen muß, Goliath wie David. Diese Frei
gebigkeit entzweiete mich oft mit dem Piraner Prosektor, sonst 
mein Herzensfreund, aber ein geiziger Hund, der Leute en robe 
courte - aber nicht en longue robe - hat, und denen er die Röcke 
zu kurzen neumodischen Westen (nicht zu altmodischen) ein
schnurren läßt. Setz' ich nun seinem Geize mein Muster entgegen: 
so verweiset er mich auf die anatomischen Tafeln, nach denen 
unter den Gegenmuskeln der Hand der Muskel, der sie '{uschließe, 
stets viel stärker sei als der, welcher sie aufmacht, und zu jenem 

30 Muskel gehöre noch die Seele, wenn Geld damit zu halten sei. 
Daher die Freunde auch die Hände leichter gegen einander ballen 
als ausstrecken. Etwas ist daran.« 

Als Theoda kam, hatte der Doktor, der im Vordersitz wartete, 
daß er durch einen Hüften-Nachbar fester gepackt würde, den 
verdrüßlichen Anblick, daß das Paar nach langer Session-Streitig
keit sich ihm gegenübersetzte. Die Tochter tat es aus Höflichkeit 
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gegen Nieß und aus Liebe gegen ihren Vater, um ihn anzusehen 
und seine Wünsche aufzufangen. Zuletzt sagte dieser im halben 
Zorn: "Du willst dich sonach an das Steißbein und Rückgrat des 
Kutschers lehnen und läßt ruhig deinen alten Vater, wie ein 
Weberschiffchen, von einem Kissen zum andern werfen, her" 

Da erhielt er endlich an seiner hinüberschreitenden Tochter 
seinen Füllstein, zur höchsten Freude des rücksässigen Edel
manns, dessen Blicke sich nun wie ein Paar Fliegen immer auf 
ihre Augen und Wangen setzen konnten. 

8. SUMMULA 

Beschluß der Abreise 

Sie fuhren ab ... 

10 

. . . . Aber jetzo fängt für den Absender der Hauptpersonen, 
für den Verfasser, nicht die beste Zeit von Lesers Seite an; denn 
da dieser nun alle Verwicklungen weiß, so wird er mit seiner ge
wöhnlichen Heftigkeit die sämtlichen Entwickelungen in den 
nächsten Druckbogen haben wollen und die F oderung machen, 
daß in den nächsten Summuln der Rezensent ausgeprügelt werde, 
dessen Namen er noch nicht einmal weiß - daß Herr von Nieß 
seine Larve, als sei er bloß ein Freund Theudobachs, abwerfe und 20 

dieser ,selber werde - und daß Theoda darüber erstaune und kaum 
wisse, wo ihr der Kopf steht, geschweige das Herz. Tu' ich nun 
dem Leser den Gefallen und prügle, entlarve und verliebe, was 
dazu gehört: so ist das Buch aus, und ich habe erbärmlich in 
wenig Summuln ein Feuerwerk oder Luftfeuer abgebrannt, das 
ich nach so großenVorrüstungen zu einem langen Steppenfeuer 
von unzähligen Summuln hätte entzünden können. Ich will aber 
Katzenberger heißen, entzünd' ichs nicht zu' einem. 

Von jetzt an wird sich die Masse meiner Leser in zwei große 
Parteien spalten: die eine wird zugleich mich und die andere und 30 

diesen Druck-Bogen verlassen, um auf dem letzten nachzusehn, 
wie die Sachen ablaufen; es sind dies die Kehraus-Leser, die 
Valetschmauser, die Jüngstentag-Wähler, welche an Geschich-
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ten wie an Fröschen, nur den Hinterteil verspeisen und, wenn sie 
es vermöchten, jedes treffliche Buch in zwei Kapitel einschmelz
ten, ins erste und ins letzte, und jedem Kopfe von Buch, wie 
einem aufgetragnen Hechte, den Schwanz ins Maul steckten, da 
eben dieser an Geschichten und Hechten die wenigsten Gräten 
hat; Personen, die nur so lange bei philosophierenden und scher
zenden Autoren bleiben, als das Erzählen dauert, wie die Nord
amerikaner nur so lange dem Predigen der Heidenbekehrer zu
horchen, als sie Branntwein bekommen. Sie mögen denn reisen, 

10 diese Epilogiker. Was hier bei mir bleibt - die zweite Partei -, 
dies sind eben meine Leute, Personen von einer gewissen Denk
art, die ich am langen Seile der Liebe hinter mir nachziehe. Ich 
heiße euch alle willkommen;. wir wollen uns lange gütlich mit
einander tun und keine Summuln sparen - wir wollen auf der 
Bad-Reise die Einheit des Ortes beobachten, so wie die des Inter
esse, und häufig uns vor Anker legen. Langen wir doch nach den 
längsten verzögerlichen Einreden und Vexierzügen endlich zu 
Hause und am Ende an, wo die Kehraus-Leser hausen: so haben 
wir unterwegs alles, jede Zoll- und Warntafel und jeden Gast-

zo hofschild, gelesen und jene nichts, und wir lachen herzlich über 
sie. 

9. SUMMULA 

Halbtagfahrt nach St. Wolfgang 

Theoda konnte unmöglich eine Viertelstunde vor dem Edel
manne sitzen, ohne ihn über Inner- uhd Äußerlichkeiten seines 
Freundes Theudobach, von dem Zopfe an bis zu den Sporen, 
auszufragen. Er schilderte mit. wenigen Zügen, wie einfach er 
lebe und nur für die Kunst, und wie er, ungeachtet seiner Lust
spiele, ein gutmütiges liebendes Kind sei, das ebenso oft geliebt 

30 als betrogen werde; und im Äußern habe er so viel Ähnlichkeit 
mit ihm selber, daß er darum sich oft Theudobachs Körpernenne. 
Himmel! mit welchem Feuer schauete die Begeisterte ihm ins 
Gesicht, um ihren Autor ein paar Tage früher zu sehen! "Ich habe 
doch in meinem Leben nicht zwei gleichähnliche Menschen ge-
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sehen,,, sagte Theoda, der einmal in einem glänzenden Traume 
Theudobach ganz anders erschienen war als sein vorgebliches 
Nachbild. "Soll er meiner Tochter gefallen,,, bemerkte der Dok
tor, "so muß die Nasenwurzel des Poeten und die Nasenknorpel 
samt dem Knochenbau etwas stärker und breiter sein als bei 
Ihnen, nach ihren phantastischen Voraussetzungen aus seinen 
Büchern." Wenn also der Schleicher etwa, wie ein Doppeladler, 
zwei Kronen durch seine Namen-Maske auf den Kopf bekommen 
wollte, eine jetzige und eine künftige: so ging er sehr fehl, daß 
er den Menschen ein paar Tage vor dem Schrift~teller abgeson- 10 

dert vorausschickte; denn jener verhärtete in Theodas Phantasie 
und ließ sich spröde nicht mehr mit diesem verarbeiten und ver
quicken, indes umgekehrt bei einer gleichzeitigen ungeteilten 
Vorführung beider das Schriftstellerische sogleich das Mensch
liche mit Glimmer durchdrungen hätte. 

Nieß warf ohne Antwort die Frage hin, wie ihr sein beziehlich
bestes Stück: "Der Ritter einer bessern Zeit" gefallen, mit weI
chem er eben in Maulbronn die deklamatorische Akademie an
fangen wolle. Da ein Autor bei einem Leser, der ihn wegen eines 
halben Dutzend Schriften anbetet, stets voraussetzt, er habe alle 20 

Dutzende gelesen: so erstaunte er ein wenig über Theodas Freude, 
daß sie etwas noch Ungelesenes von ihm werde zu hören bekom
men. Sie mußte ihm nun - so wenig wurd' er auf seinem Selber
fahrstuhl von Siegwagen des schönen Aufzugs satt - sagen, was sie 
vorzüglich am Dichter liebe; "großer Gott,,, versetzte sie, "was 
ist vorzüglich zu lieben, wenn man liebt? Am meisten aber gefällt 
mir sein Witz - am meisten jedoch seine Erhabenheit ~ freilich 
am meisten sein zartes heißes Herz - und mehr als alles andere, 
was ich eben lese." - "Was lesen Sie denn eben von ihm?" fragte 
Nieß. "Jetzo nichts'" sagte sie. 30 

Der Edelmann brauchte kaum die Hälfte seiner feinen Fühl
hörner auszustrecken, um es .dem Doktor abzufühlen, daß er mit 
seinem verschränkten Gesichte ebensogut unter dem Balbiermes
ser freundlich lächeln könnte als unter einem für ihn so wider
haarigen Gespräche; er tat daher - um allerlei aus ihm heraus
zureizen, worüber er bei der künftigen Erkennszene recht erröten 
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sollte - die Frage an ihn, was er seines Orts vom Dichter für das 
Schlechteste halte. "Alles,« versetzte er, "da ich die Schnurren 
noch nicht gelesen. Mich wunderts am meisten, daß er als Edel
mann und Reicher etwas schreibt; sonst taugen in Papiermühlen 
wohl die groben Lumpen zu Papier, aber nicht die seidnen.« Nieß 
fragte: ob er nicht in der Jugend Verse gemacht? "Pope« - gab 
er zur Antwort - "entsann sich der Zeit nicht, wo er keine ge
schmiedet, ich erinnere mich derjenigen nicht, wo ich dergleichen 
geschaffen hätte. Nur einmal mag ich, als verliebter Geßners-

10 Schäfer und Primaner, so wie in Krankheiten sogar die Venen 
pulsieren, in Poetasterei hineingeraten sein, vor einem dummen 
Ding von Mädchen - Gott weiß, wo die Göttin jetzt ihre Ziegen 
melkt. - Ich stellte ihr die schöne Natur vor, die schon dalag, 
und warf die Frage auf: sieh, Suse, blüht nicht alles vor uns wie 
wir, der Wiesenstorchschnabel und die große Gänseblume und 
das Rindsauge und die Gichtrose und das Lungenkraut bis zu den 
Schlehengipfeln und Birnenwipfeln hinauf? Und überall bestäu
ben sich die Blumen zur Ehe, die jetzt dein Vieh frißt! - Sie ant
wortete gerührt: wird Er immer so an mich denken, Amandus? 

20 Ich versetzte wild: 'Beim Henker! an uns beide; wohin ich künftig 
auch verschlagen und verfahren werde, und in welchen fernen Fluß 
und Bach ich auch einst schauen werde - es sei in die Schweina 
in Meiningen - oder in die Besau und die Gesau im Henneberg -
oder in die wilde Sau in Böhmen - oder in die Wampfe in Lüne
burg - oder in den Lumpelbach in Salzburg - oder in die Sterzel 
in Tirol - oder in die Kratza oder in' den Galgenbach in der 
Oberpfalz -·in welchen Bach ich, schwör' ich dir, künftig schauen 
werde, stets werd' ich darin mein Gesicht erblicken und dadu.rch 
auf deines kommen, das so oft an meinem gewesen, Suse. - Jetzt 

30 freilich, Herr von Nieß, sprech' ich prosaischer.« 
Nieß griff feurig nach des Doktors Hand und sagte: "Das 

scherzhafte Gewand verberge ihm doch nicht das weiche Herz 
darunter.« - "Ich muß auch durchaus früherer Zeit zu weich und 
flüssig gewesen sein,« - versetzte dieser - "weil ich sonst nicht 
gehörig hart und knöchern hätte werden können; denn es ist 
geistig wie mit dem Leibe, in welchem bloß aus dem Flüssigen 
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sich die Knochen und alles Harte erzeugt, und wenn ein Mann 
harte Eiszapfenworte ausstößt, so sollte dies wohl der beste Be
weis sein, wieviel weiche Tränen er sonst vergossen." - "Immer 
schöner!" rief Nieß; "0 Gott nein!" rief Theoda im gereizten 
Tone. 

Der Edelmann schob sogleich etwas Schmeichelndes, nämlich 
einen neuen Zug von Theudobach ein, den er mit ihm teile, 
nämlich den Genuß der Natur. "Also auch des Maies?" fragte der 
Doktor; Nieß nickte. Hierauf erzählte dieser: Darüber hab' er 
seine erste Braut verloren; denn er habe, da sie an einem schönen 10 

Morgen von ihren Maigenüssen gesprochen, versetzt, auch er 
habe nie so viele gehabt als in diesem Mai wegen der unzähligen 
Maikäfer; als er darauf zum Beweise einige von den Blättern ab
gepflückt und sie vor ihren Augen ausgesogen und genossen: so 
sei er ihr seitdem mehr greuels- als liebenswürdig vorgekommen, 
und er habe durch seine Röselsche Insektenbelustigungen Braut
kuchen und Honigwochen verscherzt und vernascht. 

Nieß aber, sich mehr zur Tochter schlagend, fuhr kühn mit 
dem Ernste des Naturgenusses fort und schilderte mehre schöne 
Aussichten ab, die man sah, und von manchen erhabenen W 01- 20 

ken-Partien lieferte er gute Rötelzeichnungen: - als endlich die 
Partien zu regnen anfingen und selbst herunterkamen. Sogleich 
rief der Doktor den langröckigen Flex in den Wagen herein als 
einen Füllstein für Nieß. Diesem entfuhr der Ausruf: "Dies zarte 
Gefühl hat auch unser Dichter für seine Leute, Theoda!" - "Es 
ist", antwortete ihr Vater, "zwar weniger der Mensch da als sein 
langer Rock zu schonen; aber zartes Gefühl äußert sich' wohl 
bei. jedem, den der Wagen verdammt stößt." Bald darauf kamen 
sie in St. Wolfgang an. 

10. SUMMULA 

Mi ttags-Abenteuer 

Gewöhnlich fand der Doktor in allen Wirtshäusern bessere Auf
nahme als in denen, wo er schon einmal gewesen war. Nirgends 

30 
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traf er aber auf eine so verzogne Empfangs-Physiognomie als bei 
der verwittibten, nett gekleideten Wirtin in St. Wolfgang, bei 
der er jetzt zum zwölften Male ausstieg. Das zweitemal, wo sie 
in der Halbtrauer um ihre eheliche Hälfte und in der halben 
Feiertags-Hoffnung auf eine neue ihrem medizinischen Gaste mit 
Klagen über Halsschmerzen sich genähert, hatte dieser freundlich 
sie in seiner Amtsprache gebeten: sie möge nur erst den Unter
kiefer niederlassen, er wolle ihr in den Rachen sehen. Sie- ging 
wütig-erhitzt und mit vergrößerten Halsschmerzen davon und 

IO sagte: "Sein Rachen mag selber einer sein; denn kein Mensch im 
Hause frißt Ungeziefer als Er." Sie bezog siCh auf sein erstes Da
gewesensein. Er hatte nämlich, zufolge allgemein-bestätigter Er
fahrungen und Beispiele, z. B. de la Landes und sogar der Demoi
selle Schurmann - welche nur naturhistorischen Laien Neuig
keiten sein können -, im ganzen Wirtshause (dem Kellner schlich 
er deshalb in den Keller nach) umhergestäbert und -gewittert, 
um fette runde Spinnen zu erjagen, die für ihn (wie für das oben
gedachte Paar) Landaustern und lebendige Bouillon-Kugeln wa
ren, die er frisch aß. Ja er hatte sogar - um den allgemeinen Ekel 

20 des Wirtshauses, wo möglich, zurechtzuweisen - vor den Augen 
der Wirtin und der Aufwärter reife Kanker auf Semmelschnitte 
gestrichen und sie aufgegessen, indem er Stein und Bein dabei 
schwur - um mehr anzuködern -, sie schmeckten wie Haselnüsse. 

Gleichwohl hatte er dadurch weit mehr den Abscheu als den 
Appetit in Betreff der Spinnen und Seiner-Selbst vermehrt, und 
zwar in solchem Grade, daß er selber der ganzen Wirtschaft als 
eine Kreuz-Spinne vorkam, und sie sich als seine Fliegen. Als er 
daher später ~inmal versuchte, dem Kellner nachz!1gehen, um 
unten aus den Kellerlöchern seine mensa ambulatoria, sein Ka-

30 narienfutter zu ziehen: so blickte ihn der Pursehe mit fremdem, 
wie geliehenem Grimme an und sagte: "Fress' Er sich wo anders 
dick als im Keller!" -

Nichts bekümmerte ihn aber weniger als sauere Gesichter; der 
gesunde Sauerstoff, der den größeren Bestandteil seines in Worte 
gebrachten Atems ausmachte, hatte ihn daran gewöhnt. 

Die Wirtin gab sich alle Mühe, unter dem frohen Gastmahle 
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ihn von Theoda und Nieß recht zu unterscheiden zu seinem N ach
teile; er nahm die Unterscheidung sehr wohl auf und zeigte große 
Lust, nämlich Eßlust; und ließ, um weniger der Wirtin als seinen 
Leuten etwas zu schenken, diesen nichts geben als seine Tafel
reste. Die Wirtin ließ er zusehen, wie er mit derselben Butter zu
gleich seine Brotscheiben und seine Stiefel-Glatzen bestrich, und 
wie er den Zuckerüberschuß zu sich steckte, unter dem Vor
wande, er hole aus guten Gründen den Zucker erst hinter dem 
Kaffee nach im Wagen. 

Dennoch schlug ihm eine feine Krieglist, von deren Beobach- 10 

tung er durch Verhaßtwerden abzuziehen suchte, ganz fehl. Er 
hatte nämlich unter einer Winkeltreppe ein schätzbares Katzen
nest entdeckt, aus welchem er etwan einen oder zwei Nestlinge 
auszuheben gedachte, um sie abends im Nachtlager, wo er so 
wenig für die Wissenschaft zu tun wußte, aufzuschneiden, nach
dem er vorher ihnen in der Tasche aus Mitleiden, zum Abwenden 
aller Kerkerfieber, die Köpfe einigemal um den Hals gedreht 
hätte. Es muß aber wohl von seinem eilften Besuche, wo die 
Wirtin gerade nach seiner Entfernung auch die Entfernung einer 
treuen Mutter mehrer Kätzchen wahrnahm, hergekommen sei~, %0 

daß sie, überall von weiten ihn wie einen Schwanzstern beobach
tend, gerade in der Minute ihm aufstoßen konnte, als er eben ein 
Kätzchen einsteckte. - "Hand davon, mein Herr!« - schrie sie -
"nun wissen wir doch alle, wo voriges Jahr meine Kätzin ge
blieben - und ich war so dumm und sah das liebe Tier in Ihrer 
Tasche arbeiten - 0 Sie - -.« Den Beinamen verschluckte sie als 
Wirtin. Aber wahrhaft gefällig nahm er statt des Kätzchens ihre 
Hand und ging daran mit ihr in die Stube zurück. "Sie soll da 
besser von mir denken lernen«, sagte er. Und hier erzählt' er 
weitläuftig mit Berufen auf Theoda, daß er selber mehre Katzen- JO 

mütter halte und solche, an statt sie zu zerschneiden, väterlich 
pflege, damit er zur Ranzzeit gute starke Kater durch die in einer 
geräumigen Hühnersteige seufzenden Kätzinnen auf seinen Bo
deri verlocke und diese Siegwarte neben den Klostergittern ihrer 
Nonnen in T eller- oder Fuchseisen zu fangen bekomme; denn er 
müsse als Professor durchaus solche Siegwarte, teils lebendig, 
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teils abgewürgt, für sein Messer suchen, da er ein für seine Wis
senschaft vielleicht" zu weiches Herz besitze, das keinen Hund 
totmachen könne, geschweige lebendig aufschneidcm wie Katzen. 
Die Wirtin murmelte bloß: "Führt den Namen mit der Tat, ein 
wahrer abscheulicher Katzen-Berger und -Würger.«- Nieß fragte 
nicht viel darnach, sondern da das erste, was er an jedem Orte 
und Örtchen tat, war, nachzusehen, was von ihm da gelesen und 
gehalten wurde: so fand er zu seiner Freude nicht nur im elenden 
Leihbücher-Verzeichnis seine Werke, sondern auch in der Wirts_ 

10 stube einige geliehene wirkliche. Sich gar nicht zu finden, drückt 
berühmte Männer stärker, als sie sagen wollen. Nieß erteilte sei
nen Leihwerken aus Liebe für den Wolfgangischen Leihbiblio
thekar auf der Stelle einen unbescllrE!iblichen Liebhaber-Wert 
(pretium affectionis) bloß dadurch, daß ers einem Voltaire, Diderot 
und D'Alembert gleichtat, indem er, wie sie, Noten in die Werke 
machte mit Namens-Unterschrift; - die künftige Entzückung 
darüber konnte er sich leicht denken. ' 

Während Theoda zwischen dem Dichter und der Freundin 
hin- und herträumte: kam auf einmal der Mann der letzten, der 

20 arme Mehlhorn, matt herein, der nicht den Mut gehabt, seinen 
künftigen Gevatter um einen Kutschensitz anzusprechen. Der 
Zoller war zwar kein Mann von glänzendem Verstande - er 
traute seiner Frau einen größern zu -, und seine Ausgaben der 
Langenweile überstiegen weit seine Einnahme derselben; aber 
wer Langmut im Ertragen, Dienstfertigkeit und ein anspruch
loses redliches Leben liebte, der sah in sein immer freudiges und 
freundliches Gesicht und fand dies alles mit Lust darin. Theoda 
lief auf ihn entzückt zu und fragte selbvergessen, wie es ihrer 
Freunclin ergangen, als sei er später abgereiset. Er verzehrte ein 

jÖ dünnes Mittagmahl, wozu er die Hälfte mitgebracht: "Man muß 
wahrhaftig« - sagt' er sehr wahr - "sich recht zusammennehmen, 
wenn man noch zwei Stunden nach Huld hat, und cloch nachts 
wieder zu Hause sein ~ill; es ist aber kostbares Wetter für Fuß
gänger.« 

Theoda zog ihren Vater in ein Nebenzimmer und sgtzte alle 
weibliche Röst-, Schmelz- und Treibwerke in Gang, um ihn so 
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weit flüssig zu schmelzen, daß er den Zoller bis nach Huhl mit 
einsitzen ließ. Er schüttelte kaltblütig den Kopf und sagte, die 
Gevatterschaft fürchtend: "Auch nähm' ers am Ende gar für eine 
Gefälligkeit, die ich ihm etwa beweisen wollte." Sie rief den 
Edelmann zum Bereden zu Hülfe; dieser brach - mehr aus Liebe 
für die Fürsprecherin - gar in theatralische Beredsamkeit aus und 
ließ in seinem Feuer sich von Katzenberger ganz ohne eines an
sehen. Dem Doktor war nämlich nichts lieber, als wenn ihn 
jemand von irgendeinem Entschlusse mit tausend beweglichen 
Gründen abzubringen anstrebte; seiner eignen Unbeweglichkeit 10 

versichert, sah er mit desto mehr 'Genuß zu, wie der andere, jede 
Minute des Ja gewärtig, sich nutzlos abarbeitete. Ich versinnliche 
mir dies sehr, wenn ich mir einen umherreisenden Magnetiseur 
und unter dessen Händen das Gesicht eines. an menschlichen 
Magnetismus ungläubigen Autors, z. B. Biesters, vorstelle, wie 
jener diesen immer ängstlicher in den Schlaf hineinzustreichen 
sucht, und wie der Bibliothekar Biester ihm unaufhörlich ein auf
gewecktes Gesicht mit blickenden Augen still entgegenhält. 
"Gern macht' ich selber", sagte Nieß, ,>noch den kurzen Weg zu 
Fuß." - "Und ich mit", sagte Theoda. "O!" - sagte Nieß und 20 

drückte recht feurig die Katzenbergerische Hand - "ja es bleibt 
dabei, Väterchen, nicht?" - "Natürlich,,, - versetzte letztes -
"aber Sie können denken, wie richtig meine Gründe sein müssen, 
wenn sie sogar von Ihnen nicht überwogen werden." Man schien 
auf seiten des Paars etwas betroffen; "auch möcht' ich den guten 
Umgelder ungern verspäten,,, setzte der Doktor hinzu, "da wir 
erst nach dem Pferde-Füttern aufbrechen, er aber sogleich fort
geht." 

Als sie sämtlich zurückkamen, stand der Mann schon freund
lich da, mit seinem Abschiede reisefertig wartend. Theoda be- 30 

gleitete ihn hinaus und gab ihm hundert Grüße an die Freundin 
mit und den Schwur, daß sie schon diesen Abend das Tagebuch 
an sie anfange: "Könnt' ich für Sie gehen, guter Mann!" sagte 
sie; und er schied mit einem langen.Dankpsalm, ohne sie sonder
lich zu verstehen, so wie sie selber, setz' ich dazu, ebensowenig 
den Doktor. Sie wußt' es aus langer Erfahrung, daß er zudrin-
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gende Bitten gewöhnlich abschlug als Anfälle auf seine Freiheit r 
sie tat sie aber doch immer wieder und brachte vollends heute 
den Auxiliar-Poeten mit. Mehlhorn war ihm nicht am meisten 
als Gevatterbitter verdrießlich, sondern als eine Art Jaherr gegen 
die Frau und ein Ja-Knecht gegen alle Welt; schwachmütige 
Männer aber, sogar gutmütige, konnt' er nicht gut sich gegen
über sehen, besonders einen halben Tag lang auf dem Rücksitz. 

Bald darauf, als die Pferde abgefüttert waren und die Gewinn
und Verlust rechnung abgetan, gab Katzenberger das Zeichen des 

Ja Abschieds; - es bestand darin, daß er heimlich die Körke seiner 
bezahlten Flaschen einsteckte~ Er führte Gründe für diese letzte 
Ziehung aus der Flasche an: "es sei erstlieh ein Mann in Paris 
bloß dadurch ein Millionär geworden, daß er auf allen Kaffee
häusern sich auf ein stilles Korkziehen mit den Fingern gelegt, 
wobei er freilich mehr ans Stehlen gedacht als an erlaubtes Ein
stecken; zweitens sei jeder, der eine Flasche fadere, Herr über 
den Inhalt derselben, wozu der Stöpsel als dessen Anfang am 
ersten gehöre, den er mit seinem eigenen Korkzieher zerbohren 
oder auch ganz lassen und mitnehmen könne, als eine elende 

'0 Kohle aus dem niedergebrannten Weinfeuer." Darüber suchte 
Nieß zu lächeln ohne vielen Erfolg. 

11. SUMMULA 

Wagen-Si este 

Im ganzen sitzt ohnehin jeder Kutschenklub in den ersten Nach
mittagstunden sehr matt und dumm da; das junge Paar aber tat 
es noch mehr, weil Katzenbergers Gesicht, seidem er dem armen 
Schreckens-Gevatter die Wagentüre vor der Nase zugeschlagen, 
kein sonderliches Rosental und Paradies für jugendlich-gut
mütige Augen war, die in das Gesicht hinein- und auf den sand i-

30 gen Weg hinaussahen. Er selber litt weniger; ihn verließ nie jene 
Heiterkeit, welche zeigen konnte, daß er sich den Stoikern beige
sellte, welche verboten, etwas zu bereuen, nicht einmal das Böse. 
Indes ist dieser höhere Stoizismus, der den Verlust der unschätz-
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baren höheren Güter noch ruhiger erträgt als den· der kleinern, 
bei Gebildeten nicht so selten, als man klagt. 

Nach einigen Minuten Sandfahrt senkte Katzenberger sein 
Haupt in Schlaf. Jetzo bekränzte Theoda ihren Vater mit allen 
möglichen Redeblumen, um dem Freund ihres Dichters ihre 
Tochter-Augen für ihn zu leihen. Besonders hob sie dessen reines 
Feuer für die Wissenschaft heraus, für die er Leben und Geld 
verschwende, und beklagte sein Los, ein gelehrter einsamer Riese 
zu sein. Da der Edelmann gewiß voraussetzte, daß die Augen
Sperre des Riesen nichts sei als ein Aufmachen von ein Paar 10 

Dionysius-Ohren, wie überhaupt Blinde besser hören: so fiel er 
ihr unbedingt bei und erklärte, er staune über Katzenbergers 
Genie. Dieser hörte dies wirklich und hatte Mühe, nicht aus dem 
Schlafe heraus zu lächeln wie ein Kind, womit Engel spielen. Des 
blinden optischen Schlafes bedient' er sich bloß, um selber zu 
hören, wie weit Nieß sein Verlieben in Theoda treibe; und dann 
etwa bei feurigen Welt-·und Redeteilen rasch aufzuwachen und 
mit Schnee und Scherz einzufallen. Jetzo ging Theoda, die an den 
Schlummer glaubte, weil ihr Vater sich selten die Mühe der Ver
stellung gab, noch weiter und sagte dem Edelmanne frei: "Sein 20 

Kopf lebt zwar dem \Vissen, wie ein Herz dem Lieben, aber Sie 
. springen zu ungestüm mit seiner Natur um. - In der Tat; Sie 

legen es ordentlich darauf an, daß er sich über Gefühle recht 
seltsam und ohne Gefühle ausdrücke. Täte dies wohl Ihr Theu
dobach?" - "Gewiß,,, - sagt' er - "aber in meinem Sinne. Denn 
Ihren Vater, liebreiche Tochter, nehm' ich viel besser als der 
Haufe. Mich hindert seine satirische Enkaustik nicht, darhinter 
ein warmes Herz zu sehn. Recht geschliffnes Eis ist ein Brennglas. 
Man ist ohnehin der alltäglichenLiebfloskein der Bücher so satt! 
o dieser milde Schläfer vor uns ist vielleicht wärmer, als wh 30 

glauben, und ist seiner Tochter so wert!" Katzenberger, eben 
warm und heiß vom nahen Nachmittagschlummer, hätt' etwas 
darum gegeben, wenn ihm sein Gesicht von einem Gespenste 
wäre gegen den Rücken·und das Kutschen-Fensterchen gedreht 
gewesen, damit er ungesehen hätte lächeln können; wenigstens 
aber schnarchte er. 
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Theoda indes, nie mit einer lauen oder höflichen Überzeugung 
zufrieden, suchte den Poeten für den Vater noch stärker anzu
wärmen durch das Berichten, wie dieser bei dem Scheine einer 
geizigen Laune ganz uneigennützig als heilender Arzt Armen 
öfter als Vornehmen zu Hülfe eile und dabei lieber in den selten
sten gefahrvollsten als in gefahrlosen Krankheiten der Schutz
engel werde. Jedes Wort war eine Wahrheit; aber die Tochter 
voll kindlicher und jeder Liebe kam freilich nicht darhinter, daß 
ihm eigentlich die Wissenschaft, nicht der Kranke höher stand 

10 als Geld und daß er mit einer gewaltigen Gegnerin von kranker 
Natur am liebsten das medizinische Schach spielte, weil aus der 
größern Verwicklung die größere Lehrbeute zu holen war; ja er 
würde für eine stichhaltige Versicherung der bloßen Leichenöff
nung jeden umsonst in die Kur genommen haben aus Liebe zur 
Anatomie. 

"Vollends aber die Güte, womit mein genialer Vater alle 
Wünsche erfüllt, mit welchen ich nicht gerade seinen wissen
schaftlichen Eifer störe, und was er alles für meine Bildung getan, 
das kann ich als Tochter leichter in meinem Herzen verehren als 

20 durch Worte andern enthüllen; aber schmerzen muß es mich 
jederzeit, wenn ich ihn bei andern, da er Stand und fremdes Urteil 
gar zu wenig achtet, ordentlich darauf ausgehen sehe, verkannt 
zu werden«, beschloß Theoda. - Du warme Verblendete! - So 
wie wir alle merken, bildet sie sich ein, den Poeten Nieß durch 
Preise~ für ihren Vater zu gewinnen, für einen Mann, der ihm 
doch ins Gesicht gesagt, seine Nasenwurzel sei zu dünn. Schwer
lich sind Wurtelwörter eines solchen Ärgers je auszuziehen, und 
aus der Nasenwurzel wird in Nieß - da es etwas anderes sein 
würde, wäre statt der Eitelkeit bloß sein Stolz beleidigt worden -

;0 immer etwas Stechendes gegen den Doktor wachsen. 
Dafür aber zog sich aller Weihrauch, den die Tochter für den 

Vater anbrannte, auf sie selber zurück in Nießens Nase, und am 
Ende konnt' er sie kaum anhören vor Anblicken; so daß ihm 
nichts fehlte zu einer poetischen Um halsung Theodas als der 
wahre Schlaf des schnarchenden Fuchses. Indes ging er auf an
dere Weisen über, Lieben auszusprechen, und legte solche an 
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einem bekannten Theudobachischen Schauspiel: "Die scheue 
Liebe« zergliedernd auseinander. Ein Bühnen-Dichter vieler 
Stücke oder ein Kunstrichter aller Stücke hat oder ist leicht eine 
Schiff- und Eselbrücke in ein Weiberherz. Darüber versank doch 
der Doktor vor Langweile aus dem vorgeträumten Schlaf in 
einen echten, und zwar bald nach Nießens schönen wahren Wor
ten: "Jungfräuliche Liebe schlummert wohl, aber sie träumt 
doch." 

Als er ganz spät aufwachte, sagt' er, halb im Schlafe: "Natür
lich schläft sie und träumt darauf." Nur Nießen war dieser ihm 10 

zugehörige Sinnspruch deutlich und erinnerlich, und er dachte 
leise: "Seht den Dieb!" 

Eben watete ihnen im Sande ein Bekannter der Familie ent
gegen, der sogleich sich umkehrte und in die Taschen griff, als er 
den Wagen erblickte. Es ist bekannt, daß es der Winkel-Schul
Direktor Würfel war, ein feines Männchen. Der Doktor ließ ihm 
schnell nachfahren, um das Umwenden zu begreifen. Eingeholt 
kehrte der Direktor sich wieder um und verbeugte sich stufen
weise vor jedem. Der Doktor fragte, warum er immer so um
kehre. "Er sei", sagte er, "50 unglücklich gewesen, sein Taschen- 20 

buch in H uhl zu vergessen; und jetzt so glücklich geworden, in
dem ers hole, eine solche Gesellschaft immer vor Augen, wenn 
auch von weitem, zu haben.« - "So nehmen Sie hier Rücksitz 
und Stimme", sagte der Doktor zu Nießens Verwundrung. 

Der Winkel-Schul-Direktor war lange, wohl zehnma'l, ade
liger Haus- und Schloß-Lehrer gewesen - hatte mehr als hundert 
Hausbällen zugeschaut und getraute sich, jede adelige Schülerin 
noch anzureden, wenn sie mannbar geworden - wie der alte 
Deutsche im Trunke keusch blieb, so war er stets mitten unter 
den feinsten Dessertweinen nicht nur keusch, sondern auch nüch- JO 

tern geblieben, weil er den schlechtesten bekam - und war über
haupt an den Tischen seiner Herren tafelfähig, wenn auch nicht 
stimmfähig gewesen. Dieses Durchwälzen durch die feine Welt 
hatt' an ihm so viele elegante Sitten zurückgelassen, als er zu oft 
an Spezial-, ja an Generalsuperintendenten vermißte; so daß ihm 
öfter nichts zum vollständigsten feinsten Fai: fehlte als der Mut; 
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aber er glich dem Prediger, welcher auf der Kanzel mitten zwi
schen seinen heiligsten Erhebungen über die Erde und deren 
Gaben von Zeit zu Zeit die Dose aufmacht und schnupft. Dabei 
hatte er durch langes Erziehen fast alle Sprachen und Wissen
schaften samt übriger Bildung in den Kopf bekommen, die ihm, 
wie einem armen Postknechte Reichtümer und Prinzen, zu nichts 
halfen, als daß er sie weiterzuschaffen hatte. Da er indes kein 
Wort sagte, das nicht schon einen Verleger und Verfasser gehabt 
hätte: so hörte man seine Schüler lieber als ihren Lehrer. 

Dieser Winkelschul-Direktor hatte nun einst mit Theoda 
Theudobachs Stücke ins Englische und sich dabei (da sie nur 
eine Bürgerliche war) in einen Liebhaber und in den Himmel 
übertragen. Eben deshalb hatte ihm der Doktor, der in Herz
sachen Scherz verstand und suchte, einen Sitz neben dem zweiten 
Liebhaber Nieß ausgeleert: "Ich sehe«, sagte er, "nichts lieber 
miteinander spielen als zwei Hasen, ausgenommen den Fuchs 
mit dem Hasen.« 

Es ging anders. Theoda stellte vor allen Dingen den Viel
wisser Würfel- dem sie freudig alles schenkte, sich ausgenom-

20 men - unserem Freunde des ins Englische verdolmetsdlten Dich
ters vor. Da fing das lange Zergliedern des Dichters (Nieß war 
der Prosektor) an, jedes Glied wurde durch kritisches Zerschnei
den vervielfacht und vergrößert und zum Präparat der Ewigkeit 
ausgespritzt und mit Weingeist beseelt. Bloß der Hör-Märterer 
Katzenberger litt viel bei der ganzen Sache und war der einzige 
Mann in diesem feurigen Ofen, der sich nicht mit Singen helfen 
konn te. Nteß zeigte überall die leichte W eltmanns-\Värme eines 
feurigen Juwels. Würtel zeigte eine Schmelzofenglut, als wären 
in seiner die poetischen Gestalten erst fertig zu gießen; Theoda 

30 zeigte eine Französin, eine Deutsche und eine Jungfrau und ein 
Sich. Indes sah der helle Edelmann aus jedem Worte Würfels, 
wie dieser den Theudobachischen Sokkus und Kothurn nur in 
ein Fahrzeug. verkehre, um darin auf einer von den schönen 
F reundschaft-Inseln Theodas anzulanden; je mehr daher der Di
rektor den Dichter erhob, desto mehr erboste sich der Edelmann. 
Doch blieben beide, Nieß und Theudobach, so fest und fein und 



IIS DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

studierten die Menschen und wollten weniger die Schuldner einer 
(dichterischen) Vergangenheit sein als einer (prosaischen) Ge
genwart; Nieß wollte zugleich als Münzer und als Münze gelten. 

Vom Dichter kommt man leicht aufs Lieben, und indem man 
ideale Charaktere kritisiert, produziert man leicht den eigenen, 
und ein gedruckter Roman wird das Getriebe und Leitzeug·eines 
lebendigen. Würfel stach hier mehr durch Feinheit hervor, Nieß 
durch Keckheit. Jener zeigte einen Grad von romantischer Deli
katesse, der seinen Stand verriet, nämlich den mittlern. Ich kann 
hier aus eigner Erfahrung die Weiber der höhern Stände ver- JO 

sichern, daß, wenn sie eine romantischere zärtere Liebe kennen 
wollen als die galante, höhnende, atheistische ihrer Weltleute, sie 
solche in meinem Stande finden können, wo mehr Begeisterung, 
mehr Dichter-Liebe, und weniger Erfahrung herrscht; und es 
sollte diese Bemerkung mich um so mehr freuen, wenn i<;h durch 
sie zum Glücke manches Hofmeisters und dessen hoher Prinzi
palin etwas beigetragen hätte; meines wäre mir denn Belohnung 
genug. 

Niemand .war wiederum in der Kutsche zu bedauern als der 
Blutzeuge Katzenberger, dem solche Diskurse so mild in die 20 

Ohren eingingen wie einem Pferde der Schluck Arzenei, den man 
ihm durch die Nasenlöcher einschüttet. Um aber mit irgend etwas 
seinem Ohre zu schmeicheln, brachte er einen feinen Iltispinsel 
heraus und steckte ihn in den rechten Gehörgang bis nahe ans 
Paukenfell und wirbelte ihn darin umher; er versicherte die Zu
schauer, hierin sei er ganz der Meinung der Sineser, wovon er die 
Sitte entlehne, welche diesen Ohrenkitzel und Ohren-Schmaus 
für den Himmel auf Erden halten. 

Da aber die Menschen immer noch links hören, wenn sie in 
Lust-Geschäften rechts taub sind: so vernahm er noch viel vom 30 

Gespräch. Er fiel daher in dieses mit ein und berichtete: "Auch er 
habe sonst als Unverheirateter an Heiraten gedacht und nach der 
damaligen Mode angebetet - was man zu jener Zeit Adorieren 
geheißen -; doch sei einem Manne, der plötzlich aus dem stren
gen mathematisch-anatomischen Heerlager ins Kindergärtchen 
des Verliebens hineingemußt, damals zumute gewesen wie einem 



II. SUMMULA 

Lachse, der im Lenze aus seinem Salz-Ozean in süße Flüsse 
schwimmen muß, um zu laichen. Noch dazu wäre zu seiner Zeit 
eine bessere Zeit gewesen - damal habe man aus der brennenden 
Pfeife der Liebe polizei mäßig nie ohne Pfeifendeekel geraucht -
man habe von der sogenannten Liebe nirgend in Kutschen und 
Kellern gesprochen, sondern von Haushalten, von Sich-Einrich
ten und Ansetzen. So gesteh' er z. B. seinerseits, daß er aus Scham 
nicht gewagt, seine Werbung bei seiner durch die ausgesognen 
Maikäfer entführten Braut anders einzukleiden als in die wahr-

10 haftige Wendung: nächstens gedenke er sich als Geburthelfer zu 
setzen in Pira, wisse aber leider, daß junge Männer selten gerufen 
würden und schwache Praxis hätten, solange sie unverehelicht 
wären. - "Freilich«, setzte er hinzu, "war ich damals hölzern in 
der Liebe, und erst durch die Jahre wird man aus weichem Holze 
ein hartes, das nachhält.« 

"Bei der Trennung von Ihrer Geliebten mag Ihnen doch im 
:Mondscheine das Herz schwer geworden sein?« sagte der Edel
mann. "Zwei Pfund - also halb so schwer als meine Haut - ist 
meines wie Ihres bei Mond- und bei Sonnenlicht schwer«, ver-

20 setzte der Doktor. "Sie kamen sonach über die empfindsame 
Epoche, wo alle junge Leute weinten, leichter hinweg?« fragte 
Nieß. "Ich hoffe,« sagt' er, "ich bin noch darin, da ich scharf ver
daue, und ich vergieße täglich so viele stille Tränen als irgendeine 
edle Seele, nämlich vier Unzen den Tag; nur aber ungesehen 
(denn die Magenhaut ist mein Schnupftuch); unaufhörlich fließen 
sie ja bei heilen guten Menschen in den knochigen Nasenkanal 
und rinnen durch den Schlund in den Magen und erweichen da
drunten manches Herz, das man gekäuet, und das zum Verdauen 
und Nachkochen daliegt.« 

30 Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir kommt es vor, als 
ob der Doktor seit dem schlafwachen Anhören der Lobreden, 
welche Theoda seinem liebereichen Herzen vor dem Poeten Nieß 
gehalten, ordentlich darauf ausginge, mehr Essigsäuere, d. h. 
Sauersauer aufzuzeigen; - ähnlich säh' ihm dergleichen ganz; 
und lieber schien er aus Millionen Gründen härter als weicher. 

Als daher Nieß, um den seltenen Seefisch immer mehr für seine 
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dichterische Naturalienkammer aufzutrocknen, eine neue Frage 
tun wollte, fuhr Theoda ordentlich auf und sagte: "Herr von 
Nieß, Sie sind im Innerlichen noch härter als mein Vater selber.« 
- "So,« sagte der Doktor, "noch härter als ich? Es ist wahr, die 
weibliche Sprache ist wie die Zunge weich und linde zu befühlen, 
aber diese sanfte Zunge hält sich hinter den Hundzähnen auf und 
schmeckt und spediert gern, was diese zerrissen haben.« Hier 
suchte der feine Würfel auf etwas Schöneres hin abzulenken und 
bemerkte, was bisher Theoda nicht gesehen: "dort schreite schon 
lange Herr Umgelder Mehlhorn so tapfer, daß ihn der Kutscher 10 

schwerlich auf dem höckerigen Wege überhole.« Als dies der 
Kutscher vernahm, dem schon längst der nicht einzuholende 
Zoller eine bewegliche Schandsäule und Höllenmaschine gewe
sen: so fuhr er galoppierend in die 

12. SUMMULA 

- die Avantüre -

hinein und warf an einem schiefgesunknen Grenzstein leicht, wie 
mit einer Wurfschaufel, den Wagen in einen nassen Graben hin
ab. Katzenberger fuhr als Prima Ballerino zuerst aus der Schleu
dertasche des Kutschers, griff aber im Fluge in die Halsbinde des 20 

Schuldirektors wie in einen Kutschen-Lakaien-Riemen ein, um 
sich an etwas zu' halten; - Würfel seines Orts krallte nach Flexen 
hinaus und in dessen Fries-Ärmel ein und hatte unten im Graben 
den mitgebrachten Fries-Aufschlag in der Hand; - Nieß, das 
Gestirn erster Größe im Wagen, glänzte unten im Drachen
schwanze seiner Laufbahn, nahm aber mehr die Gestalt eines 
Haarsterns an, weil er die Theodasche Perücke nach sich gezo
gen, an die er sich laut wehklagend unterwegs hatte schließen 
wollen; - Theoda war durch kleines Nachgeben gegen den Stoß 
und durch Erfassen des Kutschenschlages diagonal im Wagen 30 

geblieben; - Flex ruhte, den Kutscher noch recht umhalsend, 
bloß mit der Stirn im Kote, wie ein mit dem Gipfel vorteilhaft 
in die Erde eingesetzter Baum. 

Erst unten im Graben und als jedermann angekommen war -
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konnte man wie in einem Unterhause auf Herauskommen stim
men und an Einhelligkeit denken. Katzenberger votierte zuerst, 
indem er die Hand aus Würfels Halsbinde nahm und dann auf 
dem Rückgrate 'des Schuldirektors wie auf einer flüchtigen Schiff
brücke wegging, um nachher auf Flexen aufzufußen und sich von 
da, wie auf einem Gaukler-Schwungbrett, leicht ans Ufer zu 
schwingen. Es gelang ihm ganz gut, und er stand droben und sah 
hernieder. 

Hier konnte er nicht ohne wahre Ruhe und Lust so leicht be-
10 merken, wie die andern Hechte im Graben-Wasser schnalzten, 

aus Verlegenheit. Flexens Rückgrats-Wirbel wurden ein allge
meines, aber gutes Trottoir, und der Schuldirektor schlug willig 
diesen Weg ein. Am Ufer zog der Doktor ihn an der Halsbinde 
nach kurzem Erwürgen ans Ufer, wo er unaufhörlich sich und 
seinen Kleider-Bewurf besah und zurückdachte. Auch der unter
gepflügte Dichter bekroch Flexen und bot dem Doktor die Hand, 
anderen Ohrfinger dieser ihn mit kleiner Verrenkung dadurch 
aufs Trockne zog, daß er selber sich rückwärts bog und umfiel, 
als ,jener aufstand. Was noch sonst aus dem Nilschlamme halb 

20 lebendig aufwuchs, waren nur Leute; aber diese waren am nötig
sten zum Aufhelfen, sie waren die Flügel, die Maschinen-Götter, 
die Schutzheiligen, die Korkwesten des Wagens im Wasser. 

Mehlhorn für seine Person war herbeigesprungen und stand 
auf dem umgelegten Kutschenschlage fest, in welchen er unauf
hörlich seinen Hülf-Engels-Arm umsonst Theodan hineinreichte, 
um sie um den Schlag herum- und aufzuziehen - bis ihn der 
Kutscher von seinem Standort wegfluchte, um den Wagen auf
zustellen. 

Delikate Gesellschaftknoten werden wohl nie zärter aufgelöset 
30 als von dem Wurfe in einen Graben, gleichsam in ein verlängertes 

Grab, wobei das allgemeine Interesse wenig verliert, wenn noch 
dazu Glieder der Mitglieder verrenkt oder verstaucht sind oder 
beschmutzt. Diese Freude ging allgemein wie eine Luna auf; Jas 
Städtchen Huhllag vor der Nase, und jeder mußte sich abtrock
nen und abstäuben und deshalb vorher übernachten. Nur Würfel, 
der aus dem Örtchen sein Taschenbuch zurückzuholen hatte, 
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mußt' verdrüßlich daraus heimeilen mit der nassen Borke am 
besten Vorderwestchen; eine halbe Nacht und einen ganzen Weg 
voll Nachtluft mußt' er dazu nehmen, um so trocken anzulangen, 
als er abgegangen. Katzenberger machte weniger aus dem Kot, 
von welchem er seine eigne Meinung hegte, welche diese war, 
daß er ihn bloß als reine Adams-Erde, mit heiligem Himmel
wasser getauft, darstellte und dann die Leute fragte: was mangelt 
dem Dreck? Bloß den dachsbeinigen Flex schalt er über dessen 
schweres Schleppkleid so: "Fauler Hund, hättest du dich nicht 
stracks aufrichten können, sobald ich von dir aufgesprungen war? 10 

Warum ließest du dich von allen immer tiefer eintreten? Und 
warum gabst du dem unbedachtsamen Würfel nicht nach und 
ließest dich vom Bocke herunterreißen, anstatt meines Livrei
Aufschlags? He, Mensch?« - "Das weiß ich nicht,« versetzte 
Flex, "das fragen Sie einen andern.« 

13. SUMMULA 

Theodas ersten Tages Buch 

Die Destillation hinabwärts (dest. per descens.), wie der Doktor 
den Grabenfall nannte, brachte manches Leben in den Abend. 
Er selber behielt alles an und war sein Selb-Trockenseil. 

Nieß konnte die Einsamkeit der abwaschenden Wiedergeburt 
zum Nachschüren von neuem Brennstoff für Theoda verwenden. 
Er sann nämlich lange auf treffliche Sentenzeri über die Liebe und 
grub endlich folgende in die Fenstertafel seines Zimmers: "Das 
liebende Seufzen ist das Atmen des Herzens. - Ohne Liebe ist 
das Leben eine Nacht in einer Mondverfinsterung; wird aber 
diese Luna von keiner Erde mehr verdeckt, so verklärt sich mild 
die Welt, die Nachtblumen des Lebens öffnen sich, die Nachti
gallen tönen, und überall ist Himmel. Theudobach, im J unius.« 

Theoda schrieb eiligst folgende Tagebuchblätter, um sie dem 30 

Mehlhorn noch mitzugeben: 
"Du teures Herz, wie lange bin ich schon von dir weg ge

wesen, wenn ich Zeit und Weg nach Seufzern messe! Und wann 
werd' ich in dein Haus springen oder schleichen? Gott verhüte 
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letztes! Ein Zufall - eigentlich ein Fall in einen Graben - hält 
uns alle diese Nacht in Huhl fest; leider kommen wir dann erst 
morgen spät in Maulbronn an; aber ich habe doch die Freude, 
deinem guten Manne mein Geschreibsel aufzupacken. Der Gute! 
Ich weiß wohl, warum du mir nichts von seiner gleichzeitigen 
Reise gesagt; aber du hast nicht recht gehabt. Mein Vater setzte 
auf eine Stunde den raffinierten Zuckerhut Würfel in den Wagen; 
seine Weste litt sehr beim Umwerfen. Insofern war mirs lieb, 
daß dein Mann nicht mitgefahren; wer steht für die Wendungen 

10 des Zufalls? - Ich habe, Herzige, deinen Rat - denn in der Ferne 
gehorcht man leichter als in der Nähe - treu befolgt und heute 
fast nichts getan als Fragen an den Edelmann übe'r den Dichter. 
Dieser ist selber - höre - bloß die beste erste Ausgabe seiner 
Bücher, eine Prachtausgabe, wenn nicht besser, wenigstens mil
der als seine Stachelkomödien. Niemand hat sich vor seinem 
Auge oder Herzen zu scheuen. Er lief schon als Kind gern auf 
Berge und in die Natur; und so war er auch schon als Kind vor 
seinem neunten Jahre unsterblich verliebt. Närrisch ists doch, 
daß man dergleichen an großen Menschen als so etwas Großes 

20 nimmt, da man ja bei sich und andern nicht viel daraus macht. -
Herr von Nieß erzählte mir eine köstliche, längst abgeschloßne 
Geschichte von seiner ersten Liebe, als eines Knaben voll Zärte 
und Glut und Frömmigkeit; sie soll dir einmal wohltun, wenn 
ich sie dir in dein Wochenbett hineinwerfe. Nur machts der liebe 
Vater durch Mienen und Worte jedem gar zu schwer, dergleichen 
vorzutragen - anzuhören weniger, denn ich bin an ihn gewöhnt-; 
er wirft oft, wie du ja weißt, Eisspitzen ins schönste Feuer, auf 
die niemand in ganz Pira gefallen wäre, und bringt damit den 
Gerührtesten zum Lachen. Er nennt unser ewiges Sprechen über 

30 unsern Dichter ein holländisch-langes Glockenspiel. Freilich 
kennt ihn Herr von Nieß nicht oder will es nicht; so seltsam fragt 
er ihn an. Ich habe dir ihn überhaupt noch nicht gemalt, so mag 
er mir denn sitzen auf dem Kutschenkissen. Recht klug wird man 
nicht aus ihm; er wirft nicht sich, aber das Geld weg (fast zu sehr) 
- Er schimmert und schneidet, wie der Demant in seinem Ringe; 
und ist doch weich dabei und stets auf der Jagd nach warmen 
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Augenblicken - Ein Held ist er auch nicht, ja nicht einmal eine 
Heidin; vor dem kleinsten Stachelchen fährt er in die Bienen
kappe - wie ich dir nachher meine eigne Perücke als Beweis und 
Bienenkappe vorzeigen will - Übrigens hat er alle nachgiebige 
Bescheidenheit des Weltmannes, der sich auf die Voraussetzung 
seines Werts verläßt - und dabei fein-fein und sonst mehr. -
Dies ist aber eben der Punkt: von sich spricht er fast kein Wort, 
unaufhörlich von seinem Jugendfreunde, dem Dichter, gleich
sam als wäre sein Leben nur die Grundierung für diese Haupt
figur. Auffallend ists, daß er nicht mit dem feurigen Gefühl, wie 10 

etwan ich, von ihm redet, sondern fast ohne Teilnahme (er be
richtet bloß Tatsachen), so daß es scheint, er wolle nur meinem 
Geschmacke zu Gefallen reden und dabei unter der Hand für 
jemand anders den Angelhaken auswerfen als für unsern Theudo
bach. Zwischen diesem Namen und dem meinigen find' er ety
mologisch, sagt' er, nur den Unterschied des Geschlechts, wor
über ich ordentlich zusammenfuhr, weil ich nie darauf gefallen 
war. Aber, warum sagt er mir solches angenehme Zeug, da er 
doch sieht, daß er mich nur durch ein ganz fernes Herz in Flam
men setzt? Eilte dein Mann nicht so fürchterlich: wahrlich, ich 20 

wollte vernünftig schreiben. Ich sage dir Donnerstag alles, wenn 
es auch der Freitag widerlegt. In der Fremd\! ist man gegen 
Fremde (ja gegen Einheimische) weniger fremd als zu Hause; ich 
fragte geradezu Herrn von Nieß, wie der Dichter aussehe. ,Wie 
stellen Sie sich ihn denn vor?, fragt' er. ,Wie die edleren Ge
schöpfe dieses Schöpfers selber, (versetzt' ich)- ,Er soll und wird 
aussehen wie ein nicht zu junger Ritter der alten Zeit - vorragend 
auch unter Männern - Er muß Augen voll Dichter- und Krieger
feuer haben, und doch dabei solche Herzens-Lieblichkeit, daß er 
sein Pferd ebenso gut streichelt als spornt und ein gefallnes Kind- 30 

ehen aufhebt und abküßt, eh' ers der Mutter reicht - Auf seiner 
Stirn müssen ohnehin alle Welten stehen, die er geschaffen, samt 
den künftigen Weltteilen - Köstlich muß er aussehen - Der Berg
rücken seiner Nase ..... ' - (Hier, Bona, dacht' ich an deinen 
Rat.) ,Nun Sie haben ja die Nase selber gesehen, und ich gedenke, 
das auch zu tun., 
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Hierauf versetzte Herr von Nieß: ,vielleicht sollt' er, Demoi
selle, diese Gestalt nach Maler-Ideal haben; aber leider sieht er 
fast so aus wie ich., 

Gewiß hab' ich darauf ein einfältiges Staun-Gesicht gemacht 
und wohl gar die Antwort gegeben: ,Wie Sie?, -'- Überhaupt 
schien meine zu lebhafte V orschilderei seines Freundes ihn nicht 
sonderlich zu ergötzen. - ,Theoda und Theudobach, - fuhr er 
fort - ,behalten ihre Ähnlichkeit sogar in der Statur; denn er ist 
so lang als ich., - ,Nein,' unterfuhr ich, ,dann ist er kürzer als ich; 

10 eine Frau, die so lang ist als ein Mann, ist länger als ~in Mann.' -
Es schwollen beinahe Giftblasen mir auf, gesteh' ich gern. Es ver
droß mich das ewige Prahlen mit der körperlichen Ähnlichkeit 

. Theudobachs bei so wenig geistiger. Ich denke an seine unritter
liehe Furcht und an meine Perücke beim Wagen-Umwurf. Er 
wollte sich an meinen Kopf anhalten, um seinen zu retten. Raufen 
aber ist eine eigne Weise, einem Mädchen den Kopf zu verrücken. 
Mein Vater wird ihn mit dieser Perücke, womit er in die Grube 
gefahren, noch oft fegen, wie die Bedienten in Irland damit die 
Treppen kehren. 

Freilich wars an ihn eine dumme Mädchenfrage, die ich nach
her getan, wie ich dir beichten will. Aber wer macllts denn an
ders? Die Leserinnen eines Dichters sind alle seine heimlichen 
Liebhaberinnen - die Jünglinge machen es mit Dichterinnen auch 
nicht besser -; und wir denken bei einem Genie, der Ehre unseres 
Geschlechts wegen, zuerst an die Frau, die der große Mann uns 
allen vorgezogen und die wir als die Gesandtin unseres Ge
schlechts an ihn abgeschickt. Auf seine Frau sind wir sogar neu
gieriger als auf seine Kinder, die er ja nur bekommen und selten er
zieht. Ob ich mich gleich einmal tapfer gegen meinen Vater gewehrt, 

30 da er sagte, an einem Poeten zögen wir den Kniefall dem Silben
fall vor, ein Paar Freierfüße sechs Versfüßen, Schäferstunden den 
Schäferliedern und wären gern die Hausehre einer Deutschlands
Ehre: so hatt' er doch halb und halb recht. - Die dumme Mäd
chenfrage war nämlich die; ob der Dichter eine Braut habe. -
,Wenigstens bei meiner Abreise noch nicht" versetzte Nieß. -
,0 ich wüßte" sagt' ich, >nichts Rührenderes, als eine Jungfrau 
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mit dem Edeln am Traualtare stehen zu sehen, welchen sie Im 
Namen einer Nachwelt belohnen soll; sie sollte mir meine heilig
ste Schwester sein, und ich wollte sie lieben wie ihn., -,Wahrlich, 
Sie könnten es', sagte Nieß mit unnütz-feiner Miene. 

o Gott, zanke nur hier über nichts, du Hellseherin. Ach 
mein Gesicht-Lärvchen - wahrlich mehr eine komische als tra
gische Maske - gibt mir keine Einbildungen, weil ich doch damit 
keinem Manne gefallen kann als einem halbblinden, der, wie du, 
nichts verlangt als ein Herz; aber der freilich sollte dieses denn 
auch ganz haben, mit allen Kammern und Herzohren und Flämm- 10 

ehen darin, und mein kleines Leben hinterdrein. 
Ich wollt', es gäbe gar keine Männer, sondern die göttlichsten 

Sachen würden bloß von Weibern geschrieben; warum müssen 
gerade jene einfältigen Geschöpfe so viel Genie haben, und wir 
nichts? - Ach, wie könnte man einen Rousseau liebhaben, wenn 
er eine Frau wäre! 

Gute Nacht, meine Seele! So viel Himmel, als nur hineingeht, 
komme in dein Herzchen! Th." 

14. SUMMULA 

Mißgeburten-Adel 

Der Wirt, der die Gesellschaft immer hinter Büchern und Schreib
federn sah, vermutete, er könne sie als Ziehbrunnen benutzen 
und seinen Eimer einsenken; er brachte ein Werk in Folio und 
eins in Oktav zum Verkaufe getragen. Das kleinere war ein zer
lesener Band von Theudobachs Theater. Aber der Doktor sagte, 
es sei kein Kauf für das Gewissen seiner Tochter, da das Buch 
vielleicht aus einer Leihbibliothek unrechtmäßig versetzt sei. 
Auch fragt' er sie, ob sie denn nicht glaube, daß in Maulbronn der 
Dichter selber sie als seine so warme Anbeterin und G:ötzen
Dienerin mit einem schönen Freiexemplare überraschen werde, 30 

das er wieder selber umsonst habe vom Verleger. "Ich komme 
ihm zuvor," sagte Nieß, "ich habe von ihm selber fünf Pracht
exemplare zum Geschenk und gebe gern eines davon um den 
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Preis hin, den es mich kostet.« Theoda hatte Zweifel über das 
Annehmen, aber der Vater schlug alle nieder und sagte zum Edel
manne mit närrischen Grimassen: "Herr von Nieß, ich mache 
von so etwas Genießbaren Nießbrauch so wie von allen kost
spieligen Auslagen, die Sie bisher auf der Reise vorschossen, weil 
Sie vielleicht wissen, daß ich ein schlechter Zahl- und Rechen
meister bin; aber am Ende der Reise, hoff' ich, sollen Sie mich 
kennen lernen.« Nieß bat Theoda in sein Zimmer zu folgen, wo 
er ihr vom Dichter vielleicht noch etwas Lieberes zu geben habe 

10 als das Gedruckte. 
Er führte sie vor die oben gedachte Fensterscheiben-Inschrift. 

Als sie die Theudobachische Hand und die schönen Liebeworte 
erblickte und nun gewiß wußte, daß sie, den Boden und die Nach
barschaft mit ihrem Helden teilend, gleichsam in dessen Atmo
sphäre gekommen, wie die Erde in die der Sonne': so zitterte das 
Herz vor Lust, und die Prachtausgabe verlor fast gegen die Fen
ster-Schrift. Nieß sah das feuchte Auge und hielt sich mit Gewalt, 
um nicht mit dem Bekenntnis seines zweiten Namens ihr ans 
Herz zu fallen, aber ihre Hand drückte er heftig und malte ge-

20 rührt den Theaterstreich am Fenster nicht weiter aus. 
Beide gingen halb trunken zum Doktor zurück. Dieser hatte 

eben teuer den Folioband vom Wirte erhandelt, nämlich Sömme
rings Abbildungen und Beschreibungen ~iniger Mißgeburten, die 
sich ehemals auf dem anatomischen Theater zu Kassel befanden. 
Fo!. Mainz 1791. Nicht nur das Paar, auch der Wirt sah, mit 
welchem Entzücken er die Mißgeburten verschlang. Da nun ein 
Wirt, wie jeder Handelmann, bei jedem Käufer ungern aufhört 
zu verkaufen, so sagte der Wirt: "Ich bin vielleicht imstande, 
einem Liebhaber mit einer der veritabelsten ausgestopften Miß-

30 geburten aufzuwarten, die je auf acht Beinen herumgelaufen.« -
"Wie, wo, wenn, was?« rief der Doktor, auf den Gastwirt ren
nend. "Gleich!« versetzte dieser und entschoß. 

"Gott gebe doch,« fing Katzenberger an, gegen den Edelmann 
sich wendend, "daß er etwas wahrhaft Mißgebornes bringt. Ich 

1 Das Zodiakal-Licht wird für den in die Laufbahn der Erde hinein
reichenden Dunstkreis der Sonne gehalten. 
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weiß nicht, haben Sie meine de monstris epistola gelesen oder 
nicht; inzwischen habe ich darin ohne Bedenken die allgemeine 
Gleichgültigkeit gegen echte Mißgeburten gerügt und es frei her
aus gesagt, wie man 'Wesen vernachlässigt, die uns am ersten die 
organischen Baugesetze eben durch ihre Abweichungen gotischer 
Bauart lehren können. Gerade die Weise, wie die Natur zufällige 
Durchkreuzungen und Aufgaben (z. B. zweier Leiber mit einem 
Kopfe) doch organisch aufzulösen weiß, dies belehrt. Sagen Sie 
mir nicht, daß Mißgeburten nicht bestehen, als widernatürlich; 
jede mußte einmal natürlich sein, sonst hätte sie nicht bis zum 10 

Leben und Erscheinen bestanden; und wissen wir denn, welche 
versteckte organische Mißteile und Überteile eben auch Ihrem 
oder meinem Bestehen zuletzt die Ewigkeit nehmen? Alles Leben, 
auch nur einer Minute, hat ewige Gesetze hinter sich; und ein 
Monstrum ist bloß ein Gesetzbuch mehrerer föderativen Staat
körperchen auf einmal; auch die unregelmäßigste Gestalt bildete 
sich nach den regelmäßigsten Gesetzen (unregelmäßige Regeln 
sind Unsinn). Eben darum könnte aber aus Mißgeburten als den 
hähern Haruspizien oder passiven Blutzeugen bei geschickter 
Zergliederung mehr Einsicht gewonnen worden sein als aus allem 20 

Alltagvieh, sobald man nur besser diese Sehröhre und Opern
gucker ins Lebensreich hätte zu richten verstanden, und wenn 
man überhaupt, Herr von Nieß, so seltene Cicerone und Zeichen
deuter, die eben gerade, wie die Wandelsterne, in ihren Verfin
sterungen am meisten geistig erleuchten, sorgfältiger aufgehoben 
hätte. Wo ist aber - mein elendes ausgenommen - noch ein or
dentliches Mißgeburtenkabinett? Welcher Staat hat noch Preise 
auf Einliefern von monstris gesetzt, geschweige auf Erzeugung 
derselben, wie doch bei Blumen geschehen? Geht ein Monstrum 
als ein wahrer Solitär der Wissenschaft unter, so ist man noch 30 

gleichgültiger, als wäre ein Schock leicht zu zeugender Werkel
tagleiber an der Ruhr verschieden. Wer kann denn aber eine 
Mißgeburt, die sich so wenig als ein Genie fortpflanzt - denn sie 
ist selber ein körperliches, eine Einzigperle - nicht einmal ein 
Sonntagkind, sondern ein Schalttagkind -, ersetzen, ich bitte je
den? Ich für meine Person könnte für dergleichen viel hingeben, 
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ich könnte z. B. mit einer weiblichen Mißgeburt, wenn sie sonst 
durchaus nicht wohlfeiler zu haben wäre, in den Stand der Ehe 
treten; und ich will dirs nicht verstecken, Theoda - da die Sache 
aus reiner Wissenschaftliebe geschah und ich gerade an der Epi
stel de monstris schrieb -, daß ich an deiner seI. Mutter während 
ihrer guten Hoffnung eben nicht sehr darauf dachte, aufrechte 
Tanzbären, Affen oder kleine Schrecken und meine Kabinetts
Pretiosen fern von ihr zu halten, weil sie doch im schlimmsten 
Falle 'bloß mit einem monströsen Ehesegen mein Kabinett um 

10 ein Stück bereichert hätte; aber leider, hätt' ich beinah' gesagt, 
aber gottlob sie bescherte mir dich als eine Bestätigung der 
Lavaterschen Bemerkung, daß die Mütter, die sich in der Schwan
gerschaft vor Zerrgeburten am meisten gefürchtet, gewöhn
lich die schönsten gebären. Ein Monstrum .... 0, du guter Wirt 
kommst!« 

Letzter kam an mit dem fast grimmig aussehenden Stadtapo
theker und dieser mit einem gut ausgestopften, achtbeinigen 
Doppel-Hasen, den er wie ein Wickelkind im Arme trug und an 
die Brust anlegte. Der Doktor sah den Hasen fast mit geifernden 

20 Augen an und wollte wie ein Hasengeier auf ihn stoßen. "Ich bin« 
- sagte jener und sprang stirn-runzelnd seitwärts - "Pharma
zeutikus hiesiger Stadt und habe dieses curiosum in Besitz. Be
sehen darf es werden, aber unmöglich begriffen vor dem Einkauf. 
Ich will es aber auf alle Seiten drehen, und wie es mir gut dünkt; 
denn es ist seinesgleichen nicht im Lande oder auf Erden.« -
"Um Verzeihung,« sagte der Doktor, "im königlichen Kabinett 
zu Chantilly wurde schon ein solcher Doppel-Hase aufbewahrt', 
der sogar sich an sich selber, wie an einem 'Bratenwender, hat 
umdrehen und auf die vier Relais-Läufe werfen können, um auf 

30 ihnen frisch weiterzureisen, während die vier ausgespannten in 
der Luft ausruhten und selber ritten.« - "Das konnte meiner bei 
Lebzeiten auch,« sagte der Apotheker, "und Ihr anderes einfäl
tiges Hasenstück hab' ich gar nicht gesehen und gebe nicht einen 
Löffel von meinem darum.« Jetzo nannte er den Kaufschilling. 
Bekanntlich wurde unter dem minderjährigen Ludwig XV. der 

1 Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. Die Säugetiere I. B. S. 34. 
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Greisenkopf auf den alten Louisd'or von Ludwig XIV. bloß 
durch den Druck eines Rades in den noch lebendigen Kinderkopf 
umgemünzt; worauf sie 20 Livres statt 16 galten. Für ein solches 
Geld-Kopfstück, und zwar für ein vollwichtiges, wollte der Apo
theker seinen Hasen mit 4 Löffeln, 2 Köpfen etc. hergeben. Nun 
hatte der Doktor wirklich ein solches bei sich; nur aber wars um 
viele Asse zu leicht und ihm gar nicht feil. Er bot halb so viel an 
Silbergeld - dann ebenso viel - dann streichelte er den Pharma
zeutikus am dürren Arme herab, um in seinem Heißhunger nur, 
wie der blinde Angelo den Torso, so den Pelz der Hasen zu be- 10 

fühlen, die er wie ein Kalmucke göttlich verehrte. - Endlich 
zeigte er noch seinen langen Hakenstock vor und zog aus dessen 
Scheide, wie einen giftigen Bienenstachel, einen langen befieder
ten amerikanischen Giftpfeil vor und sagte, diesen Pfeil, womit 
der Pharmazeutikus jeden Feind auf der Stelle erlegen könnte, 
woll' er noch drein schenken. Bisher hatte dieser immer drei 
Schritte auf- und abgetan, kopfschüttelnd und schweigend; jetzo 
trug er ohne weiteres seinen Hasenvielfuß zur Türe hinaus und 
sagte bloß: "Bis morgen früh steht viel feil ums Goldstück; aber 
Mittags katz ab!« - "Es ist mein Herzens-Gevatter«, sagte der 20 

\Virt, "und ein obstinater Mann, aber dabei blitzwunderlich; ich 
sage Ihnen aber, Sie kriegen ebensowenig den Hasen einzupacken 
als den Rathaus-Turm, wofern Sie kein solches Kopfstück aus
batzen; er hat seinen Kopf daraufgesetzt.« - "Gibts denn«, sagte 
der Doktor, "einen größern Spitzbuben? Ich habe freilich eins, 
aber es ist zu gut, zu vollötig für ihn - doch werd' ich sehen.« -
"So tue«, sagte der Wirt, "doch unser Herr Gott sein Bestes und 
bringe zwei solche

l 
Herren zusammen!« 

Der Poet Nieß hatte aus dem Vorfalle eine ganze Theaterkasse 
voll Einfälle und Situationen erhoben; und auf der Stelle den 30 

Plan zu einer komischen Oper entworfen, worin nichts als Miß
geburten handeln und singen sollten. 
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Hasenkrieg 

IJI 

Der Doktor hatte eine unruhigere Nacht als irgendeiner seiner 
Heilkunden, weniger weil ein Goldstück für das Natur-Kunst
werk zu zahlen war, als weil dasselbe sehr zu leicht war. Endlich 
.fiel ihm gegen Mitternacht der Kunstgriff eines christlichen Kauf
manns bei, der zu leichten Goldstücken nicht jüdisch durch Be
schneidung, sondern vielmehr mit etwas Ohrenschmalz, als Taufe 
und Ölung, das alte Gewicht zurückgab. Er stand auf und nahm 

10 seine Gehörwerkzeuge und gab dem Louis XIV et XV d' or, ohne 
alle Reims-Fläschchen, so viele Salbung, bis er sein Gewicht 
hatte. Frühmorgens schickte er durch den Wirt die Nachricht in 
die Apotheke: er gehe den Kauf ein und w~rde bald vor ihr mit 
seinem Wagen halten. Man antwortete darauf zurück: "Gestern 
wär' es zwar ebensogut abzumachen gewesen; aber meinetwe
gen!" 

Der Doktor sann sich viele List- und Gewalt-Mittel - d. h. 
F rieden-Unterhandlungen und Krieglisten - aus, um die Födera
tiv-Hasen zu bekommen; und er war, im Falle gute Worte, näm

zo lich falsche, nichts verfingen, zum Äußersten, zu Mord und Tot
schlag entschlossen; weshalb er seinen Arm mit dem giftigen 
Gernshornstock armierte. 

Vor der Apotheke befahl er, aus dem Wagen springend, die 
Türe offen zu lassen und, sobald er gelaufen käme, fliegend mit 
ihm abzurennen. Er hatte sich vorgenommen, anfangs dem Fuchse 
zu gleichen, der so lange sich einem Hasen näher tanzt, bis der 
Hase selber in den Tanz einfällt, worauf der Fuchs ihn leicht in 
Totentänze hineinzieht.' Er stieg dann aus - hielt ein zweiköp
figes Goldstück bloß zwischen Mittelfinger und Daumen am 

30 Rande, um es mehr zu zeigen, und um nichts vom Folien-Golde 
wegzureiben - und war jedes Wortes gewiß, das er sagen wollte. 
Er konnte sich aber beim Eintritte nicht viel Vorteil für seine 
Anrede oder Benevolenz-Kaptanz von dem Umstande verspre-

, Der Verfasser weiß nicht gewiß, ob er diese naturhistorische Bemer
kung aus Bechsteins \Verken oder aus dessen Munde hat. 
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ehen, daß gerade das Subjekt ' und der Provisor giftigen Bilsen
samen in Mörser stampften; da nach allen Giftlehrern dieses Gift
kraut unter dem Stoßen und Kochen den Arbeiter unter der Hand 
in ein toll-erbostes, bissiges Wesen umsetzt. Indes fing er - mit 
dem Goldstück in der Hand, wie ein venedischer Sbirre mit einem 
auf der Mütze - sein freundschaftliches Anreden mit Vergnügen 
an, weil er wußte, daß er stets mit der sanften Hirtenfl<?te den, 
dem er sie vor tauben Ohren blic;s, leicht hinter dieselben schla
gen konnte. 

"Herr Amtbruder,« sagt' er "meine de monstris epistola (Send- 10 

schreiben über Mißgeburten) kennen Sie wahrscheinlich früher 
als irgendein Protomedikus und Obersanitätrat in ganz ,größern 
Städten; sonst hätten Sie sich vielleicht weniger auf Mißgeburten 
gelegt. Ihr Monstrum, gesteh' ich Ihnen gern - denn es ist zu 
sehr gegen meine Sinnes Art, etwas herabzusetzen, bloß weil ich 
es erhandeln will-, ist, wie Sie selber trefflich sagten, ein curio
sum; in der Tat ist Ihr Dioskuren-Hase (Sie verstehen mich 
leicht) wie ein Doppel-Adler gleichsam eine lebendige Sozietät
Insei, ein zusammengewachsenes Hasen-tete-a-tete. Sie wissen 
alles, wenn nicht mehr. Sie sehen aus meinem Goldstück in der 20 

Hand, ich gebe alles dafür; wär' es nur deshalb, um neben meiner 
Wißbegierde noch die des Fürsten im Maulbronner-Bad, meines 
intimen dicken Freundes, zu befriedigen; ich weiß zwar nicht, ob 
Sie bei ihm dabei verlieren, daß Sie den Doppel-Hasen früher auf
getrieben und besess,en als ich; aber ich weiß, daß Sie dabei ge
winnen, und daß ich ihm sagen werde, wie Sie sich schreiben, 
und daß nur Sie mir die Hasen abgelassen.« 

"Ich will jetzt das Goldstück wägen«, versetzte der Apotheker 
und gab das Hasenpaar dem Provisor hin, der es mit vorfechten
den Blicken als Schutzheiliger auf- und abtrug. - Das Subjekt ;0 

stieß feurig fort und sott ohne Not in eignen Augenhöhlen seine 
Eiweiß-Augen krebsrot.-Der Prinzipal stand im feuernden Krebs 
als Sonne und zitterte vor Hast, als er die Goldwaage hielt. - Die 
ganze Apotheke war die Sakristei zu" einer streitenden Kirche. -

1 Bekanntlich der Name eines pharmazeutischen Beigehülfen und Ge
sellen. 
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Katzenberger aber zeigte sich mild und schien als kalte Sonne 
im Steinbock. 

"Mein Gold", sagt' er, da es etwas in die Höhe ging, "ist wohl 
überwichtig; denn Sie halten nicht fest genug, und so fliegts auf 
und ab.«-

- "Wenn nicht Harn dran ist, ders schwer macht", sagte der 
Apotheker und berochs; worauf er das Goldstück versuchweise 
ein wenig am Oberrockfutter zu scheuern begann. Aber der Dok
tor fing seine Hand, damit er nicht die auf die Goldmünze aufge-

lD tragne Schaumünze wegfeile, und sagte ihm frei heraus: "er halte 
ihn zwar für den ehrlichsten Mann in der ganze,n Apotheke, aber 
er könne deshalb doch nicht vergessen, daß in verschiedenen 
Leipziger und Frankfurter Messen Juden gestanden, welche ein 
feines Reibeisen im Unterfutter eingenäht getragen, womit sie 
unter dem Vorwande der Reinigupg von den besten Fürstend' or 
Goldstaub abgekratzt und dann mitgenommen." 

"Fremder Herr! Mordieu! Ihr Geld" (sagte der Mann) "wird 
ja immer leichter, je länger ich wäge. - Ein Aß ums andre fehlt." 

"Wir wollen beide nichts daraus machen, Herr Amtbruder,,, -
20 sagte der Doktor und klopfte auf dessen spitze Achsel- "sondern 

als echte Freunde scheiden, zumal da man hinter uns Bilsensamen 
stampft; Sie kennen dessen Einfluß auf Schlägereien, in denen 
ohnehin jeder Charakter, wie eine Sommerkrankheit, leicht einen 
gewissen biliösen oder gallichten Charakter annimmt. \Vir beide 
nicht also!" 

"Sacker, zehnmal zu leicht!" (rief der Apotheker, die Gold
waage hoch über den Kopf haltend) - "An keinen Hasen zu den
ken!" 

Aber der Doktor hatte schon daran gedacht; denn er hatte den 
30 aufs Gespräch horchenden Provisor mit dem Schnabel stocke, den 

er als ein Kammrad in dessen Zopf eingreifen lassen, rückwärts 
auf den Boden wie in einen Sarg niedergelegt und ihm im Um
werfen die Mißgeburt aus der Hand gezogen. 

Wie ein Krebs trat er den Rückzug an, um mit dem Gems
hornstock vorwärts in die Apotheke hineinzufechten. Der Land
sturm darin organisierte sich bald. Wütig warf sich der Provisor 
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herum und empor und feuerte (er konnte nicht wählen) mit 
Kräutersäckchen, Kirschkernsteinen, die erst zu extrahieren wa
ren, mit alten Ostereiern voll angemalter Vergißmeinnicht dem 
Doktor auf die Backenknochen. - Der Apotheker hatte erstaunt 
das Goldstück fa lIen lassen und sucht' es unten mit Grimm. -
Das Subjekt stocherte mit dem Stößel bloß auf dem Mörserrand 
und drehte sich selber fast den Kopf ab, um mehr zu sehen. -

Unten schrie der gebückte Apotheker: "Greift den Hasen, 
greift den Hund!" - "Nur auf ein ruhiges Wort, meine Herren!" 
rief Katzenberger ausparierend. "Das Bilsenkraut erhitzt uns alle, 10 

und am Ende müßte ich hier gar als Arzt verfahren und dagegen 
rezeptieren und geben, es sei nun, daß ich dem Patienten, der zu 
mir käme, entweder das Gemsenhorn meines äskulapischen Stabs 
als einen kühlenden Blutigel auf die Nasenflügel würfe, oder diese 
selber damit aufschlitzte, um ihm Luft zu machen, oder das Horn 
als einen flüchtigen Gehirnbohrer in seine Kopfnaht einsetzte. -
- Aber den Hasen behalt' ich, Geliebte!" 

Nun stieg die Krieglohe gen Himmel. Der Apotheker ging auf 
ihn mit einer langen Papierschere los, sie, wie ein Hummer die 
seinigen, aufsperrend; - Katzenberger indes hob ihm bloß mit 20 

dem Skai pier-Stock leicht eine Vorstecklocke aus; - der Provisor 
schnellte eine der feinsten chirurgischen Splitterscheren ab, die 
zum Glück nur in den langen Ärmel weit hinterfuhr. - Katzen
berger aber ließ auf ihn durch den Druck einer Springfeder sein 
Gemsenhorn, woran noch die Vorstecklocke des Vorgesetzten 
hing, abfahren und schoß damit die ganze linke Brustwarze des 
Provisors zusammen, wiewohl die Welt, da er mit ihr nichts 
säugte, dabei weniger verlor als er selber. - Das Subjekt hielt im 
Nachtrabe den Stößel in die Lüfte aufgehoben und drohte nach 
Vermögen. - - 3D 

Aber jetzt ersah der Pharmazeutikus den langen amerikani
schen Giftpfeil nackt vorstechend und wollte hinter den Subjekts
Hintergrund zurück. -" Um Gottes Willen, Leute,,, rief der Dok
tor, "rettet euch - springt insgesamt zurück - auf wen ich diesen 
Giftpfeil zuwerfe, der fällt auf der Stelle tot nieder, eh' er nur 
meinen Steiß erblickt!" 
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Da der Mensch stets neue Waffen und Gefahren mehr scheut 
als die gefährlichsten bekannten: so ging die ganze pharmazeu
tische Fechtschule rückwärts; und der Doktor ohnehin, bis er 
auf diese Weise mit seinem Hasen und dem zielenden Wurfspieß 
und seinem Rücken an den Fußtritt seines Wagens gelangte. 
Darauf fiel zwar die erhitzte Apotheke wieder von ferne aus -
der Apotheker begleitete den Siegwagen wie einen römischen mit 
Schimpfworten - der Provisor schleuderte präparierte Gläser voll 
Kühltränke dem Hasendiebe nach und zerrte vor Wut, um 

IO die Brustwarze und die Splitterschere gebracht zu sein, mit bei den 
Zeigefingern die beiden Mundwinkel bis an den Backenbart aus
einander, um allgemeines Grausen auszubreiten - und das Sub
jekt hieb in der Weite mit der Mörserkeule heftig in das Stein
Pflaster und kegelte noch mit den Füßen Steine nach; inzwischen 
Katzenberger und die Hasen fuhren ab, und er lachte munter zu
rück. 

So aber, ihr Menschen, schnappen öfters Krieg-TrubeIn pas
sabel ab, und am Friedenfeste sagt der eine: ich bin noch der 
Alte und wie ~eugeboren - und der zweite: verflucht! wir leben 

20 ja ordentlich wieder auf - und der dritte: ich hätte mehr wissen 
sollen, ich hätte mich weniger gefürchtet; denn mein Herz sitzt 
wohl auf dem rechten Fleck - und der vierte: aber die Hasen 
haben wir doch in diesem Kriege verloren. 

Indes hat darin außer dem Doktor, der nicht durch einen Dop
peladler, sondern einen Doppeladler selber gewann, noch eine 
Person viel erbeutet, welche dem Leser die nächste ist, nämlich 
ich hier. Zweite Auflagen haben den Vorzug, daß man darin Sa
chen sagen kann, welche durchaus in keiner ersten vorzubringen 
sind; so konnt' ich in der ersten dieses Werks gar nicht die schöne 

30 Nachricht mitteilen, daß der berühmte Zergliederer J ohann F ried
rich Meckel in Halle - der Erbe und Mehrer des Reiches von 
väterlichem Ruhm - mir im Jahr 1815 seinen de duplicitate mon
strosa commentarium nicht nur geschenkt, sondern auch zuge
eignet, und zwar in einem schönern Latein, als ich noch erlernen 
kann. Niemand aber hab' ich diese lateinische Triumphpforte zu 
verdanken als - laut der Zueignung - den Grundsätzen und 
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Krieglisten des Dr. Katzenbergers, der jetzo den kenntnisvollen 
und scharfsinnigen Commentarius selber längst in Händen haben 
und sich über Buch und sich und mich erfreuen muß. Und hiemit 
erhalte Meckel nach dem geschriebnen Dank auch den gedruck
ten für sein Foliobändchen über den organischen Dualis oder die 

,monströse Doppelheit, die an Körpern ebenso selten als widrig 
ist, indes die häufigere Doppelheit an Seelen weit angenehmer 
wirkt und sich auf die Zunge einschränkt durch Doppelzüngig
keit, Doppelsinn U.S.w. 

16. SUMMULA 

Ankunft-Sitzung 

Niemand fuhr wohl jemals froher mit Hasen als Katzenberger 
mit seinen. Es war ihm ein Leichtes und ein Spaß, mit seiner 
Mißgeburt im Arm jedes Wort auszudauern, das Nieß von erster 
Jugendliebe, dem Frühgottesdienst gegen weibliche Göttinnen 
und von Theudobachs seligmachendem Glauben an diese ihm an 
die Ohren warf; denn er wußte, was er hatte. Süßlich durch
tastete er den Hasen-Zwilling und weidete ihn geistig aus. Sei
nem Kutscher befahl er, jetzt am wenigsten umzuwerfen, weil er 
sonst die Hasen -bezahlen müßte und nachher aus dem D-ienst '0 

gejagt würde ohne Livrei. 
Nun schlug er der GeseIIschaft, eigentlich dem Edelmanne, die 

Frage zur Abstimmung vor, ob man schon die nächste Nacht sehr 
spät in Maulbronn anlangen wolle oder lieber in Fugnit{ verblei
ben, der Zäckinger Grenzstadt, wenige Stunden von Maulbronn. 
Theoda bestand auf schnelle Ankunft; sie wollte wenigstens mit 
dem schlafenden Dichter in demselben gelobten Lande und unter 
einer Wolke sein. Der Edelmann sagte, er habe den eigennützigen 
Wunsch, erst morgen anzukommen, weil ein Wagen enger ver
einige als ein Baddorf. Die heimlichem Gründe seines Wunsches 30 

waren, am Tage vom Turm herab mit dem Bade-Ständchen an
geblasen zu werden - ferner sich den Genuß des Inkognitos und 
das Hineinfühlen in Theodas wachsende Herzspannung zu ver
längern - und endlich, um mit ihr abends durch das gewachsene 
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Mondlicht spazieren zu waten. Der Doktor schlug sich mit Freu
den zu ihm; Nieß trug mit dichterischer Großmut die fracht
kosten für ihn und kürzte aus dichterischer Weichlichkeit alles 
Reise-Gezänk durch Doppel-Gaben ab, um auch die kleinsten 
Himmelstürmer von seinem Freuden-Himmel fernzuhalten. 
"Ohnehin« - sagte der Doktor - "müss' er in Fugnitz eine neue 
Scheide für seinen gefährlichen Giftpfeil machen lassen; und er 
reise ja überhaupt nur nach dem Bad-Neste, um da einen unreifen 
Rezensenten, den er nicht eher nenne, bis er ihn injuriert habe, 

]0 auf jene Weise zu versüßen, wie man nach Doktor Darwin un
reife Äpfel süß mache, nämlich durch Zerstampfen; wiewohl er 
sich beim Manne nur auf Prügel einschränke. 

(Fortsetzung im zweiten Bändchen) 



I. 
HULDIGUNG PREDIGT VOR UND UNTER DEM REGIERANTRITT DER 

SONNE!, GEHALTEN AM NEUJAHR 1800 VOM FRÜHPREDIGER DAHIER 

Da unsere Zarin, liebe Mituntertanen und Erdsassen, sich erst 
um 8 Uhr 15 Minuten 2 Sekunden' zu uns erhebt; so kann ich 
vorher ein vernünftiges Wort mit euch reden. 

Nach diesem Exordium schreit' ich zu den Teilen; denn ein 
längeres oder gar doppeltes ist nicht möglich, da ich genug werde 
zu tun haben, wenn ich von 73/4 bis 8 Uhr den ersten Teil und 
in der zweiten Viertelstunde den zweiten so durchtreiben will, 
daß ich bei dem ersten Strahle unserer Regentin vor der Nutzan
wendung halte. 

Der erste Teil soll diese lohen, der ,weite euch, liehe Zuhörer, 
heruntersetFn, indes mäßig. 

I. Viertelstunde und Pars. Wenn das politische und das Schach
spiel von 2 Meistern gespielet werden, so bleiben zuletzt die 
Bauern auf dem Brett. Ich beweise dieses so gern als ein anderer; 
aber warum ist das 18te Jahrhundert so sehr auf die Fürsten er
boset, die stets ein wenig besser sind als ihre Hofleute, indes 
wieder diese nichts schlimmer als Weltleute, die wieder nichts 20 

anders sind als eben die Elementargeister und Oberlogenmeister 
des Jahrhunderts selber? Das einzige, was das Säkulum für seine 
Angriffe auf Fürsten anführen kann, sind die Engländer, die im 
Seegefecht zuerst das Admiralschiff berennen, um die Signale und 
das Kommando zu verwirren. 

1 Der Kalenderanhang nimmt unter die Heptarchie der 7 regierenden 
Planeten auch die Sonne auf und gibt ihr gerade auf das Valet jahr des Säku
lums den Zepter. 1801 regiert der Morgenstern, der 1809 wieder regiert als 
Ahendstern, und 1799 der Mars. Ich nenne solche sonderbare Zusammen
trelTungen den Witz des Schicksals. So haben nach Gibbon die Auguren 30 

prophezeiet: das römische Reich werde·so viele Jahrhunderte dauern, als 
Romulus Geier zur Rechten gesehen; und es traf ein. 
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Ebenso sind die meisten Kalendermacher gegen die mutschie
rende Regierung der sieben Kron-Planeten aufgestanden und 
haben viele Kalender hinten revolutioniert. Natürlich setzten sie 
auch die heutige Landesmutter' ab; aber der Huldigung-Prediger 
dieses lacht über den Aktus, weil er weiß, daß diese Louise XVIII. 
doch fortregieren und Anziehkräfte zeigen werde, sie mag im 
astronomischen Staatkalender stehen oder nicht. Die morgen
ländischen Fürsten erkennen sie noch an und nennen sich ihre 
Vettern; ja, ein tartarischer zeigt der Base den Fürstenweg, den 

IO sie täglich nehmen muß. 
Gelehrten ist wohl nichts an einem Regenten wichtiger, als daß 

er sie beschützt und pensioniert; und falls ein gekrönter Brotdieb 
des Landes nur ein guter Nutritor der Akademien und Akade
misten ist, so weiß jeder Dekan, daß ein Fürst ein Mensch ist, 
und mutzt ihm nicht alles auf. Einmütig wird nun von den Ge
lehrten hienieden unsere neue Regentin erhoben. In ihrer Jugend 
privatisierte sie, als Amazone verkleidet, lange in Griechenland; 
und noch führt sie den Namen Apollo. Viele Länder wurden über 
das Geschlecht dieser Ritterin d'Eon irre, wiewohl man aus dem 

20 jungfräulichen Gefolge der neun Musen oder filles d'honneur und 
aus der schönen jugendlichen unbärtigen Gestalt dieses Apollo 
leicht hätte merken können, wieviel Uhr es sei. Sie machte übri
gens in Griechenland, wie mehre ihres hohen Standes, nicht die 
besten Verse (weil in den Orakeln der Stoff über die Form vor
sprang), aber doch die besten Versrnacher. Da erfand sie den 
Lorbeer, um uns etwas, wenn auch nicht in die Arme, doch auf 
den Kopf zu geben und uns auf diese Weise fürstljch zu belohnen. 
Manchen armen Teufel von Gelehrten hält sie noch ein ganzes 
halbes Jahr licht- und holzfrei. Dieselben Verse, wofür der nei-

,0 dische Nero den Lukan umbrachte und Alexander den Chörilus, 
hatte sie bei den in die Feder gesagt; - wie ganz anders als jene 
Regenten führte sich diese Frau auf, oder als der Mischling aus 
beiden, Ludwig XIV., der seine Übersetzung des Cäsars so wie 
seine Feldzüge durch andere machen ließ! 'Und schickt unsere 

1 Im eigentlichen Sinn eine, wenn nach Buffon die Erde ein Kind der mit 
einem Kometen zusammengekommnen Sonne ist. 
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Zarin nicht eben die Kalender, die ihr nach der Krone streben, 
ihren Vasallen zu, wie der sinesische den seinigen? - Bode in 
Berlin soll reden! 

Als Apollo nahm sie längst den medizinischen Doktorgrad an. 
Die gallischen und englischen Könige legten sich nur auf die Kur 
des Stammelns und des Kropfes; aber sie heilt als Magnetiseur 
fast alles von weitem durch Ansehen und ist in der Pest der ein
zige Pestilenziarius. Ich könnte noch rühmen, daß sie die Medi
zin-Kiste auf dem Erdenschiffe selber füllt, welches wenig Ärzte 
tun. '0 

Ich kenne keine Fürsten, die mit ihr, dieser Himmelkönigin, zu 
vergleichen wären. Die asiatischen und mexikanischen können in 
Gnadensachen der Witterung, um welche das Land bei ihnen 
nachsucht, nicht eher resolvieren, als bis sie solche selber erst von 
der Landesherrin ihrer Sonnenlehne erhalten haben. 

Sie macht sich alles selber; sowohl die Rosen, welche der Papst 
den Erden-Vizekönigen weiht und schickt, als ihre Kammermoh
ren färbt sie eigenhändig - sie macht sich ihr Prinzessin-\Vasch
wasser - ihren glänzenden Sonnenhof - die donnernden Ehren
Salven und bunte Ehrenpforten abends nach ihren Arbeiten - ja 20 

sogar die in den Weg gestreuten Blumen, wozu die Landleute 
noch ihre Koller und Roben unterbreiten. 

Es ist mir so gut wie einem bekannt, daß König Ninus sagte, 
er habe nie die Sterne gesehen; aber dasselbe kann unsere Neu
gekrönte von sich rühmen, ja sie löschet sogar alle die am Him
mel (wie ein reisender König die an Röcken) aus, auf welche sie 
stößet.' 

Was ihren fürstlichen Kabinettfleiß anlangt: so weiß man all
gemein von }osua-Kopernilcus, daß sie ihre Sitzung nie abbricht, 
sondern stets die Welt laufen lässet um sich. - Kar! XII. von 30 

Schweden sagte einmal, er wollte seinen Stiefel als Sub delegaten 
und Vize-Kar! XII. sehden; micll dünkt, ein Stiefel repräsentiere 
leichter den Untertan, der ihn öfter anziehen und darin waten 
muß. 

, Bekanntlich werden auf einen Monat die in ihrer Laufbahn liegenden 
Gestirne unsichtbar. 
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Man schreibt Fürsten sehr die Gabe, das Feuer zu besprechen, 
ZU; beim Himmel! sie bespricht das Ofenfeuer auf das Sommer
halbjahr; nur leider das größte Schadenfeuer, das Kanonenfeuer, 
schüret sie freilich, wie jene, stärker an. 

Über ihre Hofhaltung könnt' ich wenig sagen, gesetzt auch, es 
schlüge jetzo nicht schon 8 Uhr. Man suche auf ihr, wie an andern 
Höfen, weder ein Paradies noch eine Hölle'; was Glanz und 
Fackeln scheint, schreibe man mit Hersehel (wie bei uns) dem 
Dunstkreis zu, der sie umzieht, und ihre breiten Flecken sind 

w natürliche Stellen ohne diesen. - Nach Newton verhält sich bei 
ihr die Zentripetalkraft tur Zentrifugalkraft oder das Anziehen 
zum Weglassen wie bei allen kameralistischen Höfen, nämlich 
47000 zu I. - Die Winde streichen auf ihr wie in jedem Staat
körper,. nämlich nicht waagrecht, sondern hinauf, hinab. 

11. Wir haben nun den zweiten Teil der Huldigungpredigt zu 
betrachten, nämlich uns selber, die Reichs- und Sonnenkinder. 
Bekanntlich stehen wir sämtlich um das Sterbebette unsers 99 jäh
rigen Redakteurs, des kritisierenden Jahrhunderts. Dieses ist 
gleichsam die allgemeine deutsche Bibliothek der Zeit und be ur-

20 teilt, sich ausgenommen, alles. Wir warfen darin alle Fesseln ab 
und ließen uns gern die Füße zugleich mit den Ketten abnehmen 
und gingen ledig davon; gleich römischen Sklaven und Kindern 
wurden wir öffentlich emanzipiert durch Ohrfeigen. Gelinde ab
führende Mittel sind jetzt unser Essen und Manna; und die poli
tische und kritische Revolution ist ein Erbrechen, das noch fort
fährt, wenn nichts mehr da ist; - daher kann es uns am Ende 
(fatal für jeden) an den nötigsten Dingen gebrechen, die abzu
führen sind. Das wenige, was gegen das Ende des Säkuls ge
schaffen wurde, ist dem nicht ganz ungleich, was am letzten 

30 Schöpfungstage, am Freitag, nachgeschaffen wurde, welches das 
Maul der bileamitischen Eselin war, die Buchstaben, eine Zange, 
Abrahams Widder, der Regenbogen und der Teufel.' 

Zum Glück beherrscht uns noch einmal unsere Bienenkönigin, 
die Sonne. Sie ist durch ihre Scheidungen auf dem trocknen Wege 

, Nach Berg ist auf ihr jenes, nach Swinden diese. 
2 Pirke Afoth. 5. K. Mischn. 6. 
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in mehren Weltteilen bekannt genug. Unter dem angenommenen 
Namen Apollo rezensierte sie den Pfeifer Marsyas vom Skalp 
bis zur Ferse - mit einem Federmesser. Daher wurden die Wap
pentiere der Rezensenten, der Wolf, der Habicht, der Rabe, zu 
apollinarischen. Ja sie setzte die Rezensenten in ihr Wappen schild 
und führte sie in ihrem Titel fort; wenigstens hört sie sich gern 
Apollo culiciarius oder Fläh-Apollo nennen; ja sie läßt sich als 
Apollo Smintheus nicht nur betiteln, sondern auch als eine Maus 
abbilden ' (wie Jupiter muscarius sich als eine Fliege), ein Nage
tier, das den eigentlichen Bücherwurm und Bibliotheken-Lum- 10 

penhacker vorstellt, wenn es durstig ist. 
Ich vermute; im künftigen Jahrhundert, in dessen erstem Jahre 

schon der milde Hesperus regiert und tröstet, werde der schaf
fende Brahma auf unsre dürren, von Weltteil zu Weltteil bren
nenden Steppen voll überständigem Gras wieder Samenkörner 
werfen. Wir haben also nur noch ein Sonnenjahrzum Sengen übrig. 
Und hier ist nichts zu versäumen. In diesem Jahre muß noch alles 
gar untersucht werden, sogar das Untersuchen - alles rezensiert, 
sogar die Rezensenten - bloß auf filtrierendes Löschpapier muß 
geschrieben - und jede Kornmühle in eine Fegemühle umgebauet .0 

werden. -
- - Ich glaube, dadurch kommt Enthusiasmus in die Welt; 

nämlich jener allgemeine Enthusiasmus gegen den Enthusiasmus, 
jene bessere Tollheit, die nicht aus Hitze entsteht, sondern aus 
Frost. -

Das jetzige, so viel Lärm machende Jahrhundert schlägt, mit 
schwarzem Knallsilber gefüllt, nur bei dem Berühren kalter Kör
per los. Man kann noch die Ähnlichkeit beifügen, daß die, die es 
entzünden, wie bei anderem Knallsilber, (der Gefahr wegen) 
Masken vortun. 

Ich gestehe, es weht selber am ersten Tage der Sonnenregie
rung eben nicht die wärmste Luft um unsere Kirche; aber gute 
Kronprinzen fangen strenge an wie Titus, nicht mild wie Nero; 
es geht daher, zumal da sie so nahe und kalt ist', alles schneller, 

1 Nach Hermanns Bemerkung . 
• Im Winter ist die Sonne in der Erdnähe; und die Erde läuft schneller. 
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die Geschäfte, die Menschen und die Erde, sogar die - Predig

ten. 
Meine schneid' ich durch die Schnelle der Kälte - wie ich an 

der Kanzeluhr und am Himmel sehe - gerade so richtig für drei
ßig Minuten zu, als ständ' ich in einer englischen Kanzel. 

Blickt nach Morgen - die Direktrice unsers Welt theaters kann 
nicht über drei Wolken weit von uns sein. -

Die alte Frau', die Aurora, streuet ihre gelben Sonnenblumen 
immer dicker - ich sehe schon neugeprägte Krönungflittern, 

'0 gold ne und silberne, auf der Erde ausgeworfen - höret das Rau
schen des Zugs - jetzo wird eine Fackel vorausgetragen - sie 
brennt die Wolken an - die Fürstin soll über Feuer einziehen. - -
Da steigt sie herauf, die Königin unsers Tags und unsers Jahrs. 

Sei gegrüßet, Mutter der Erden und Blüten und Früchte! Wie 
blickst du so mild und weich das scheidende Jahrhundert an! - 0, 
seine Schlachtfelder sind jetzt nur unter unschuldigen Schnee ver
steckt. - Zieh dem Jahrhundert, diesem wilden Titan', wie sonst, 
das Schwert aus der Hand, und gib ihm deinen geheiligten Öl
zweig ins Grab! - Wie, war nicht seine letzte Bahn, wie die einer 

20 Königleiche, mit Trauertuch belegt, und wird es nicht wie diese 
unter Kanonen eingesenkt? - Gib uns Liebe und Friede, Mutter 
des Lebens und der Wärme! Schick uns den weißen sanften 
Schwan, der dir heilig ist; und baue mit deiner reinen Leier die 
Menschheit wieder auf, welche Mißtöne zertrümmert haben! -
Gib uns Liebe und Friede, das bleibe unser letztes Gebet! - Ach 
der Dädalus der Menschheit, die Zeit, schloß uns Statuen die 
Augen auf, hob unsre Hände empor und band die Füße los; -
aber siehe, plötzlich zerschlagen die Statuen wie emporwachsende 
Drachenzähne einander selber und stürzen, wie jene Rosenkreu-

30 zerische Statue, die ewige Lampe um, die sie gehütet haben. 
Aber wenn du über den letzten Tag des Jahrhunderts gezogen 

bist und über schönere Saaten unter dem Winter, als jetzo ver
modern - und wenn der letzten Nacht des Säkulums dein lieb
licher verklärter Friedenengel, der Mond, ins erblassende Antlitz 

, Eine tut es in London am Krönungstage des Königs. 
2 Apollo stand dem Jupiter gegen die Titanen bei. 
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schauet: Ach! wirst du dann noch, segnendes Gestirn, unter un
sern Füßen auf eine ganz neue Welt vQll geraubter, mit Narben 
und Schweiß bedeckter Menschen scheinen, welche dein heiliges 
Licht nur quälen kann? - 0 gib Liebe der alten Welt und Freiheit 
der neuen! - -



11. 
ÜBER HEBELS ALEMANNISCHE GEDICHTE 

(An den Herausgeber der Zeitung für die elegante Welt. 1803.) 

Eben habe ich zum fünften oder sechsten Male eine Sammlung 
Volklieder von einem Dichter gelesen, welche in der Herdersehen 
stehen könnte, wenn man in einen Blumenstrauß wieder einen 
binden dürfte. Sie betitelt sich: "Alemannische Gedichte. Für 
Freunde ländlicher Natur und Sitten.« Größere Kunstrichterwer
den den Titel beurteilen und gegen den Sprachfehler "ländlicher 

JO Natur und Sitten« (entweder statt Sitte oder Naturen) ins Feld 
rücken mitKlammern und Fragzeichen ; ich als Liebhaber schränke 
mich bloß auf die Gedichte ein und lobe sie früher öffentlich als 
irgendein Nachfolger. Ich wünschte, lieber Spazier, es wäre in 
der eleganten Welt, an die ich hier zugleich, wie aus dem Kon
zeptpapier zu sehen, mit geschrieben haben will, das Schwäbische 
nur halb so einheimisch als das Französische. Denn nur die Mund
art jenes Landes, das sonst das Mutterland einer unvergleich
lichen Dichtkunst war und das jetzt das Vaterland einiger großen 
Dichter ist, spricht das zarte spielende Musenkind; und mit der 

20 schwäbischen Mundart entzöge man ihm seine halbe Kindlichkeit 
und Anmut. Manchem Dichter wären die wohllauten schwäbi
schen Zusammenziehungen - z. B. Sagi'm statt: sage ich ihm -
zu gönnen und das Ausmustern unserer engen n; das Eintauschen 
des i gegen das ewige deutsche e '; und die Verwandlung des har
ten Verkleinerung-ehen in das süße-li; und am meisten der Reich
tum an Diminutiven, den mit den Schwaben noch Schweizer, 
Östreicher und Letten teilen. In allen Sprachen verkleinert die 

1 Da nach Fulda e der Vokal der Liebe und der Familie ist - daher das 
Wort für beide mit seinen beiden e: Ehe - und da nach Wenzel (in seinen 

30 Entdeckungen über die Sprache der Tiere, 1800) eh der Schmerzlaut aller 
Tiere ist: so malt unsere E-Sprache uns fast als ein familienliehe-volles und 
etwas martervolles Volk zugleich. 
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Liebe ihr Geliebtes, gleichsam um es zu verjüngen und zum Kinde 
zu machen, das ja der Amor selber ist. Und das Kleine, gleichsam als 
das Liebere, verkleinert man wieder, daher man öfter Lämmchen, 
Täubchen, Kindlein, Büchelchen (letzteres ist nach V oß dreimal 
verkleinert) sagt als Elefantehen, Fürstehen, Tyrannehen, Wal
fischchen. Manche Völker reden die ganze Natur mit diesen Liebe
wörtern an und ziehen sie, wie mit Zauberformeln, sich näher an die 
Brust; aber in solchen Ländern wohnet gern der Dichter. Daher 
kommen in den altdeutschen Dichtern die zahlreichen Verkleiner
wörter ; daher unsere guten Voreltern, welche statt der Philanthro- 10 

pie und des Kosmopolitismus Bruderliebe und Christenliebe be
saßen und aus den Rosen der Liebe noch nicht den feinen Rosenessig 
der Selbsucht zogen, sogar in ihrer Prosa die lebendigen Wesen gern 
mit Verkleinerwörtern nannten, z. B. das Söhnlein und die Kind
lein Luthers, bis zum J esulein und Christkindehen. Was wir etwa 
noch jetzt verkleinern möchten in Zirkeln, dies suchen wir doch 
weniger zu vergrößern und zu lieben als fast zu hassen. Noch 
ist jetzt der falschen Ironie, als einer spöttischen Nachäffung der 
Liebe, das Verkleinerwort gewöhnlich. In meiner Vorschule der 
Ästhetik finden Sie Beispiele, und vorher überall. 

Unser alemannische Dichter - denn ich sehe nicht ein, warum 
ich ihn über ihn vergesse - hat für alles Leben und alles Sein 
das offne Herz, die offnen Arme der Liebe, und jeder Stern und 
jede Blume wird ihm ein Mensch. Durch alle seine Gedichte greift 
dieses schöne Zueignen der Natur, deren allegorisierende Per
sonifikation er oft bis zur Kühnheit der Laune steigert.' Die Dicht
kunst ist nur ein anderes Wort für höhere weitere Liebe; sie 
scheidet und erlöset die Natur vorn dienstbaren Tode und beseelt 
wie ein Gott, um nur zu lieben, und schmückt wie eine Mutter, 
um noch mehr zu lieben. Freilich können wir den Bergen, Bäu- 30 

men und Sternen, worein sonst die Griechen Götter zauberten, 
jetzo nur Seelen einblasen, und was jene vergötterten, nur beleben. 

- Ich komme aber sehr aus dem einkleidenden Brief tone her
aus, lieber Sp., vielleicht weil ich zu lebhaft an die Zeitung denke, 
deren Welt ich das Meinige von dem alemannischen Dichter sa-

1 Z. B. im ganzen ersten Gedichte: "Die \Viese«. 



ÜBER HEBELS ALEMANNI SCHE GEDICHTE 147 

gen wollte. Ich will also alles ohne weitere Mühe folgender Ge
stalt herauswerfen: er ist naiv - er ist von alter Kunst erhellt und 
von neuer erwärmt - er ist meistens christlich-elegisch - zuweilen 
romantisch-schauerlich 1 - er ist ohne Phrasen-Triller - er ist zu 
lesen, wenn nicht einmal, doch zehnmal, wie alles Einfache. Mit 
andern, noch bessern Worten: Das Abendrot einer schönen fried
lichen Seele liegt auf allen Höhen, die er vor uns sich hinziehen 
läßt - poetische Blumen ersetzt er durch die Poesie.- Das Schwei
zer Alpenhorn der jugendlichen Sehnsucht und Freude hat er am 

10 Munde, indes er mit der andern Hand auf das Abendblühen·der 
hohen Gletscher zeigt und zu beten anfängt, wenn auf den Bergen 
die Betglocken schön herüberrufen. - Gleich Griechen und eini
gen Malern umschließet er seine Gemälde, aus Verachtung der 
Pointe, zuweilen mit Bildern, die sich in den Rahmen verlieren', 
und so ist der Mann. Wahrlich eine liebliche Erscheinung, 
aber keine außer der Jahrzeit! Denn auf dem deutschen Musen
berg, der eben unter einer stechenden Frühlingsonne zugleich 
blüht und dampft, kann jetzt alles auffahren: Gleicher-Blumen 
und nordisches Gestrippe und Gift und Duft . 

• 0 Ich hätte gern meine Freude mit einigen Proben gerechtfer-
tigt, wenn Schönheiten, die immer ein Ganzes bilden, so leicht 
einen Auszug vertrügen als Mängel, die eben darum eines stören. 
Auch gäb' ich am liebsten das längste Gedicht zur Probe, indes 
der Zeitungraum das kleinste vorzieht; und es bleibe Ihren Rück
und Einsichten überlassen, ob Sie eines als Postskript für den 
zweiten Druck hier wählen und geben wollen. 

Doch bescheide ich mich gern, daß es immer Gedichte geben 
kann (worunter vielleicht die alemannischen zu rechnen), welche 
jedem Leser mißfallen, der gar keinen Sinn für Dichtkunst besitzt. 

30 Einem solchen würd' ich freilich statt dieser alemannischen Drossel 
aus dem Schwarzwalde lieber eine da geschnitzte Guck Guck
Uhr oder irgendeinen da gedrechselten Viehstand im kleinen in 
die Hand zu geben raten. - P. P.' 

1 Z. B. in der hohen Erzählung: .. Der Karfunkel« . 
• Fast überall, z. B. S. 50 u. 68 - S. 81 U.S.W • 

• Postponendis postpositis. 



III. 
RAT ZU URDEUTSCHEN TAUFNAMENl 

Ich rücke hier in Briefform in die Zeitung für die elegante Weh 
für Leser, welche sie mithalten - worunter Sie gewiß auch ge
hören, lieber Spazier -, insofern einer davon an mich etwas zu 
schreiben hat, vorher die Nachricht ein,. daß ich von Koburg 
nach Baireuth gezogen bin. Die Ursachen des Zugs gehören nicht 
in Ihre Zeitung, sondern in die Flegeljahre, nämlich in den yierten 
Teil. 

Was diesen Brief selber anlangt, so versprach ich Ihnen leider 10 

für solchen in einem früheren Auszüge und Sentenzen aus meiner 
Ästhetik, welche zu Michaelis erscheint. Aber ich muß um die Er
laubnis bitten, gelogen zu haben. Einem Autor wird es ebenso 
schwer, mit seinen Gedanken das jeu de bateaux' zu spielen, als 
einer Mutter mit ihren Kindern. Gnomen, sagt er, die er in alter 
Bedeutung als Denksprüche gebe, können andern leicht in neuer 
als Zwerge erscheinen. Zögen Sie aber; lieber Spazier, statt mei
ner aus: so wär' es zehn Mal besser, leichter und vernünftiger. 

Lieber hätt' ich für diesen Brief aus Tiech echt poetischem 
Oktavian die Geburt der Rose und die Geburt der Lilie ausziehen 20 

mögen - zwei Dichtungen, welche ihm die Blumengöttin selber 
wie reife Frühlingblüten zugeworfen. Auch wär' es in der ersten 
Entzückung über sein Buch - und in der ersten Entrüstung über 
Merkels scham- und sinnloses Geschwätz über dasselbe - ver
zeihlich gewesen, viel Worte über diesen italienisch-wortreichen 
Dichter zu machen. Wenn er indes, wie die Feuerwerker, seine 

1 Zuerst gedruckt in der Zeitung für die elegante Welt 1804. 
, Dieses war einmal in Paris eine moralische Spiel-Frage, welche unter 

gleich lieben Personen in einem untersinkenden Kahne man opfern müsse 
und welche retten. 30 
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poetischen Feuerwerke zu gern auf dem Wasser gibt und die 
Widerscheine zu sehr sucht: so ist wenigstens dieses leichte NilCh
glänzen eines wahren Feuers poetischer und lieblicher als das 
schwere Feuerwerkgerüste von Statuen und Gebäuden, das uns 
manche berühmte Dichter für das Feuerwerk selber verkaufen. 
Wär' ich die elegante Welt, Spazier, so würd' ich ein frommes 
poetisches Kind; dann könnte Tieck, der eines ist, leichter mit 
mir spielen. 

Auch diesen Auszug aus Oktavian wird ein anderer besser 
10 geben als ich. Wichtiger als jeder aus Gedichten und Ästhetiken 

schien mir für die elegante Welt einer aus Wiarda, der über deut
sche Namen geschrieben. Wir leben jetzo, wenn nicht in, doch 
vor einer bösen Zeit, und wer die Ohren nahe an die deutsche 
Erde legen will, kann leicht darunter die Mineurs arbeiten und 
höhlen und mit Pulvertonnen und Leitfeuern gehen hören. Sollte 
nun einmal Deutschland zum ersten Male erobert werden, wie
wohl nicht wie Amerika aus Mangel an {ahmen Tieren, sondern 
aus Überfiuß daran: so wär' es ja um die deutschen Namen ge
schehen, wenn vorher niemand einen mehr führte. Leider bitten 

zowir gegenwärtig lieber alle Propheten, Apostel, Heilige und Völ
ker zu Gevattern als einen alten Deutschen. Wer am Hofe einen 
deutschen Taufnamen- hat, sucht ihn wenigstens französisch aus
zuschreiben und zu unterschreiben - ausgenommen Friedrich der 
Einzige, der sich sogar an Voltaire F rederic un terschrieb, welches 
(wie Godaric, Ardoricetc.) nur deutsch ist; denn ric heißt reich 
und Fried Schirm. Wenn man wenige Tiere ausnimmt, welche 
sich Hans nennen, wie Rehe, Pferde, Schwanen: so gibts nicht 
viele deutsche Menschen und Möbeln, die nicht ein Franzose, so
bald er sie entdeckt, wie ein Seefahrer die Inseln behandelte; er 

30 benennt, besetzt und besitzt sie. Schon bei den Weinhändlern be
deutet Taufen und Heiraten des Weins dieselbe Verdünnung. 

Ein zweiter Grund für urdeutsche Namen ist ihr Wohlklang. 
Der Ausländer verstümmelt nicht schöne Namen am meisten, 
sondern schlechte. Nur bei unsern Kunstwerken kehrt ers um. 
Hätte z. B. Montesquieu einen klingendern Namen gehabt: so 
wär' er nicht in Rom angemeldet worden im ersten Zimmer als 
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Montdieu - im zweiten als Montieu - im dritten als Mordieu - bis 
er endlich im letzten als Herr von Forbii eintrat. Chamfort er
zählt, daß der Wüstling Richelieu nie imstande gewesen, den Na
men eines Bürgerlichen auszusprechen, ohne ihn zu verstümmeln. 
Da wir Deutsche gegen die Franzosen - denn diesen müssen wir 
uns täglich mehr zu- und entgegenbilden, damit sie künftig mit 
uns besser vorlieb nehmen - als geborne Bürgerliche erscheinen: 
so werden sie einst neben der geöffneten Mine jeden Namen, 
wenn er nicht halbitalienisch, wie etwa Bonaparte, tönt, entweder 
erbärmlich verrenken oder uns gar als neuen Mitgliedern ihrer 10 

großen Akademie der Arkadier neue arkadische Namen geben, 
z. B. Pepe, H uleu, Bexou, Bai'f, Ouffle, Grez. 

Der Eindruck eines wohllautenden Namen, so wie eines miß
tönigen, wird oft kaum von jahrelanger Gegenwirkung über
wunden; und er wird gar verdoppelt, wenn der Mensch so han
delt, wie er heißt; so sehr ist unser Schicksal, wie nach Bonnet 
der Baum, ebensowohl in die Luft als in die Erde gepflanzt. Wär' 
ich z. B. Rapinat gewesen, so hätt' ich mich in der Schweiz Fene
Ion oder Jean Jaques oder Tell getauft, um wie die Mühle schön 
zu klingeln nach dem Zermahlen. 20 

Ich schlage daher noch, da es für Deutsche Zeit ist, aus Wiarda 
und Fischart zur Probe einige urdeutsche köstliche Namen vor; 
erstlich weibliche: Amala (von amal;unbefleckt), Amaloberga
Theoda (von theod, vornehm), Theodelinda, Theudegotha, 
Theuberga - Liuba (von lieb) - Witta (die Weise) - Hilda (Hei
din) - Torilda (von toro, kühn) - Fastrada (von fest) - Egwia 
(die Treue) - Diotwina (Siegerin)- Liota (von lud, berühmt) -
Liebwarta - Adelinda - Aethelwina - Gisa (die Mächtige) -
Folka (die Vollkommene) - Oda (von od, glücklich). 

Der schönen männlichen Namen sind weit mehrere: Totilar 30 

(von theod) - Theudobach (von theut, Volk) - Theodulph (ulf, 
Helfer) - Likolf -Adalmar (der große Edle) - Ewold (der Mäch
tige) - Walland - Torwald - Fastulf - Toro, Torald, Thoris
mund, Thurstan - Hariobaud - Osmund (von mund, Mann und 
Beschützer) - Gummunder, Hildemund - Britomar, Wisimar, 
Marobod, Theodemir (von mar, berühmt und mehrend) - Eoric, 
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Ardaric (von hear , geehrt) - 0110, Almot, 0 llorico (von al, groß)
Odo, Athulf, Eodric (von od, glücklich) - Adelfried, Adalland 
(von ethel) - Clodic (von lud) - Degenwerd - Manrich etc. etc. 

Das Herz erhebt sich froh vor unSern edeln Urvätern und Ur
müttern, deren bloße Namen so großsinnig zu uns sprechen; und 
das Ohr findet sich von spanischen und italienisch~n Ähnlich
kei ten geschmeichelt. Gerade für die zwei größten Weltteile der 
eleganten Welt sind urdeutsche Namen Geschenke. Erstlich für 
die Weiber. - Ein schöner Taufname (z. B. Amala, oder unbe-

10 fleckt) ist die einzige Schönheit, die ihnen Männer und Jahre nicht 
rauben. Zweitens für Fürsten. - Bekanntlich haben sie keine an
dern als Taufnamen, aber deren viele (Kaiser Joseph hieß noch: 
Benedikt August Johann Anton Michael Adam), und sie regieren 
mit einem davon (wie man aus dem Unterschreiben sieht) die 
Länder. Ein wohllautender Taufname aber, z. B. Theodulph 
(Volks- oder erhabener Helfer), könnte gewiß über der Unter
schrift des Ministers, dessen angeborner Name, z. B. Kretsch
mann, selten so lieblich klingen kann als ein gewählter, die schön
sten Kontraste machen. 

Auch Vätern überhaupt sollten Taufnamen mehr am Herzen 
liegen, da sie bei diesen das Verdienst, sie gegeben zu haben, 
herrlicher außer Zweifel setzen können als bei irgendeinem vor
nehmen Geschlecht-Namen, den sie den Kindern geben. 

- - Ob ich gleich hier der Welt unbezahlbare Namen, wozu 
sie wie zu Tugenden nichts zu erfinden braucht als die Träger, 
mit einer gewissen Verschwendung anbiete - da ich in meinen 
künftigen Biographien Helden und Heidinnen genug habe, wei
che ohne die köstlichsten Namen gar nicht existieren können-: 
so bin ich doch, oder eben darum, nicht im geringsten gesonnen, 

30 auch nur einen davon an die zeitigen Romanschreiber abzustehen, 
sondern ich erkläre hiermit öffentlich jeden für einen Namendieb, 
der irgendeinen in diesem Briefe oder auch im Wiarda für seine 
erbärmlichen Helden abborgt und ihn dadurch natürlich so ab
nutzt, daß ihn nachher die meinigen so wenig tragen wollen als 
einen durchschossenen Trödel-Mantel. Gedachter Schreibtroß 
besitzt ja Italien; in diesen Namen-Bruch und Schacht fahr' er ein. 
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Ich habe kaum den Mut zu sagen: leben Sie wohl, Heber Sp., 
so wenig brieflich ist dieser Brief geschrieben. 

Jean Paul. 

Nachschrift. Was ein bloßer Name vermag, sieht man an mei
nem; sonst könnt' ich ihn leicht verdeutschen, um mir nicht zu 
widersprechen. 



IIII. 
DR. FENKS LEICHENREDE AUF DEN HÖCHSTSELIGEN 

MAGEN DES FÜRSTEN VON SCHEERAU 

Dr. Fenk hielt die Predigt im Kloster Hopf an die Patres, da sie 
aßen. Schon vor 8 Jahren hab' ich jedermann in der unsichtbaren 
Loge' berichtet, daß er vorher in der Klosterkirche die Dispo
sition dazu entworfen, während daß man den Magen beisetzte. 
Seitdem las ich in Mosers Archiv, daß aus Leichenpredigten für 
Fürsten vieles von ihrer Geschichte zu schöpfen sei; ich verteile 

10 daher mit Freuden einige Exemplare vom Sermone an die Welt, 
z,umal da man mich fest versichert, daß selber der Konsistorial
Direktor F rommann, der (nach Maser) siebentausend fürstliche 
Leichenpredigten aufgespeichert, die Dr. Fenkische noch nicht 
hat erwischen können. 

Die Patres im Kloster Hopf verdienen hier meinen öffentlichen, 
Dank und Preis, daß sie den Spaß, der den ernsten Mann oft 
mitten in der Trauerrede auf den hohen Magen überfiel, ganz 
gut verstanden und vergeben haben. Dieses vermag die katho
lische Kirche leichter als unsere. Gerade in die andächtigsten Zei-

20 ten fielen die Narren- und Eselfeste, die Mysterienspiele und die 
Spaßpredigten am ersten Ostertage, bloß weil damals das Ehr
würdige noch seinen wei testen Abstand von diesen Travestie
rungen behauptete, wie der Xenophontische Sokrates vom Ari
stophanischen. Späterhin verträgt die Zweideutigkeit des Ernstes 
nicht mehr die Annäherung des Scherzes, so wie nur Verwandte 
und Freunde, aber nicht Feinde einander vor den komischen 
Hohlspiegel führen dürfen. 

Dr. Fenk machte schon vor dem Essen die Patres dadurch auf
merksam, daß er anmerkte, er würde nie, wenn er auf dem Throne 

30 säße und davon tot heruntersänke, sich in so großen breiten 

, Erster Band, S, I '4. 
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Bruchstücken begraben lassen wie die östreichischen Erzherzöge, 
nämlich nie, wie diese, bloß Herz und Zunge in die Loretto
kapelle bei der Hofkirche zu den Augustinern, Eingeweide und 
Augen in die heilige Stephanskirche und den Torso in die Gruft 
bei den Kapuzinern: - sondern jeder Stummel, schwur er, und 
jede Subsubdivision seines Gemächs müßte, wie vom Osiris, in 
ihren eigenen Gottesacker einlaufen. Denn - fragt' er die Väter
warum soll ein Regent nicht nach dem Tode ebenso gut überall 
in seinem Lande sein wie vorher, und zwar durch Repräsentanten, 
wozu seine Glieder so gut wie Staatglieder passen? Und wenn IO 

das gelte, fuhr er fort, so könn' er ja recht gut das geheime Kabi
nett zur Begräbniskapelle für seine Schreibfinger erlesen, die An
tichambre für Milz und Leber, den Audienz- und Landtagsaal für 
die Ohren, die Kammer für die Hände, den Regensburger Re
und Korrelatlonsaal als Familiengruft für die Zunge;- ja er könne 
die Kaiserstraßen oder Königwege zur geweiheten Erde seiner 
ersten Wege ausheben und den fernen Fuhrstraßen die letl.ten 
geben, und die Landstände können sich (die Residenz besitze sein 
Herz) in seine einsaugenden Gefäße teilen. "Mich dünkt,,, - sagt' 
,er etwas stolz, da er auf einmal die ganze schöne Idee über- 20 

schauete -, "gegen ein solches topographisches U niversalbegräb
nis kommt wohl wenig das elende kleine Partial begräbnis auf, 
wozu es einer und der andere gekrönte Stammhalter dadurch 
treibt, daß er noch bei Lebzeiten aus eignen Gründen nach dem 
Chirurgus schickt." -

Die Eßkongregation fand den Doktor so oratorisch, daß sie 
ihn bat, statt des Novizen, der eine Predigt über die Speisetafel 
hinlesen wollte, selber eine eigne zu halten. Er zog eine Schreib
tafel heraus und sagte, diese setz' ihn instand, dem eingesargten 
Magen eine kleine rührende Tisch- und Trauerrede zu halten; JO 

er bitte sich bloß vom Hörsaale die Gefälligkeit aus - weil er im 
Redefeuer etwas vor sich sehen müsse zum Ansehen und An
reden -, daß er einen im Zimmer liegenden, zum Knaul einge
rollten Retter und Schirmer (oder wars ein anderer Jagdhund) 
für den Leichenmagen, halte und sich sämtlich für das Trauer
kondukt des Schirmers. Dann trat er nach dem ersten Tischgebet 
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ganz bewegt als Parentator vor das Tier, besah es lange und hob 
an: 

Betrübte Trauerversammlung! . 

Nun haben wir unsern Landes-Magen verloren, hier liegt sein 
kalter Rest auf die Bahre hingestreckt. Er, der sonst für uns arbei
tete und sorgte, wenn wir schliefen, ruht endlich aus von seiner 
Bewegung, welche so peristaltisch war. Wir wollen über das 
Staatsglied, das wir hier zur Ruhe bestatten, zugleich die allge
meinsten und besondersten Betrachtungen durcheinander wer-

10 fen. 
Ein Fürst repräsentiert das Volk, aber nicht bloß mit dem 

Herzen den allgemeinen Willen, sondern auch in mehren Län
dern mit dem Magen den allgemeinen Appetit; in Spanien setzen 
die Reichsgesetze dem Könige täglich eine Schüssel-Zenturie vor; 
und in Frankreich ließen sie für ihn nach dem Tode - denn der 
König stirbt da nie, nach der Fiktion - gerade so viele Tage lang 
kochen, als Christus hungerte, nämlich 40'; ja die Bienen weisen 
auf etwas Ähnliches: ihre Dogaressa oder Fürstin wird durch 
zwei Umstände groß und thronfähig, durch eine größere Zelle-

20 ein Bienen-Louvre und Eskurial - und durch fettem Fraß, aus 
zerdrückten Bienenjungen bereitet. Im letzten hält sich der König 
von Makoko ganz wörtlich an die Natur: er läßt sich täglich 
(nach Dapper) 200 gesottene und gekochte Landskinder servie
ren. Wie hart! Wäre es nicht genug und etwas Ähnliches, wenn 
er entweder wie ein durchpassierender aufschmausender Pascha 
Zahngeld füi' das Abnutten seiner Hundzähne eintriebe, oder für 
die Vakant derselben außerordentliche Steuern einfoderte? -

Daher wird sogleich nach der Krönung der Thron als ein Sessel 
an den Eßtisch gerückt, und Speisen ist der erste öffentliche Aktus 

30 des Neugekrönten; daher muß der Erbherr auf Bardolf, der die 
Grütze auf die britischeKönigstafel tragt, der Herr von Lyston, 
der das Gebäck aufsetzt, der Erbherr auf Scoul ton, welcher Ober
speckverwalter ist, samt andern Erblandküchenmeistern und Erb-

, Erst 40 Tage nach dem Tode wurde ein gallischer König begraben; 
und so lange speist' er auf der Serviette. Ein Prälat oder Kardinal verrichtete 
das Tischgebet vor ihm. 
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landvorschneidern, früher ihren Posten vorstehen als andere 
Staatbedienten von weniger Wichtigkeit, z. B. der Lord-Mayor 
oder der Sprecher des Unterhauses. 

Darum wird in bessern Ländern darauf gesehen, daß der 
Mundkoch nicht mit dem Regierungrate, den man so gern über 
jenen heben möchte 1, in eine Klasse geworfen werde, da jener doch 
am Ende für die längere Sessiontafel arbeitet. Daher speiste der 
verewigte Magen, den wir hier versenken, so oft öffentlich vor 
seinem ganzen Fürstentume, um diesem das Regieren zu zeigen, 
wie der Groß-Sultan eben deswegen jeden Freitag in die Kirche 10 

geht. Der Dalai Lama hält es für hinlänglich, wenn er die Folgen 
von der Sache sehen läßt. Der Negerkönig ist so despotisch, daß 
er stets hinter der Decke ißt. 

Das Gesandtenpersonale glaubt seinem repräsentierenden Cha
rakter durch Gastmahle genugzutun, die es teils gibt, teils be
sucht. Auch geringem Staatdienern darf er nicht ganz fehlen. Es 
verdient bewundert zu werden, wie ich sonst in der Fleisch
scharre eines Marktfleckens stand und mehrmal aus einem Rind, 
das eben ausgehauen wurde, den Adreßkalender der Honoratio
ren so komplett herstellte wie die Passionhistorie aus einem 20 

Hechtkopf; ich teilte die Männer bloß, wie Frisch die Vögel, 
nach dem Futter ein. Dem regierenden Konsul, der am meisten 
zu sagen hatte, starb vom Tier die Zunge an - fette Kollegen er
hielten Fettstücke - innere Ratglieder hintere Rindglieder -
äußere nur vordere - der magern Canaille, die nichts an sich hat 
als Haut und Knochen und ieeres Gedärm, kam von dem Mast
stücke auch nichts anders zu, als was sie schon in sich selber 
herumführte. Von den Opferschalen, welche die Künstler den 
alten römischen Kaisern, wie dem dorischen Fries, anbilden und 
anmalen, behauptete ich 'stets, daß sie nicht das Ausgießen, son- 30 

dern das Einschöpfen vorstellten. In der Natur fließt zwar von den 
Bergen den Tälern fette Erde zu, aber im Staate mästen besser 
die Tiefen die Höhen. So ist der päpstliche Thron zwar ein H unger-

1 Im Kölnischen aber erhielt (s. Magazin zur geist- und weltlichen Sta
tistik r. Jahrg. VIII. 2.) der Mundkoch 602 Taler Salar, und ein Regierung
rat 250; so daß jeder nach Verhältnis das bekam, was er fordern konnte. 
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turm, aber nicht für den Bischof Hatto droben, sondern für die 
zappelnden Kirchenmäuse unten, die nicht hinauf können. 

Betrübtes Trauer- und Eßgelag! Du seufze.st unter dem Genuß 
des Leichenmahls, womit du das Abscheiden unsers Magen 
feierst, und die Bissen treiben dir Tränen aus. Wische sie ab, 
setze deine Trauer darein, daß du in den Fußstapfen des hinge
gangenen Gliedes wandelst. Ihr wisset, Leidträger, daß ihr im 
Kirchenschiff, eurem Proviantschiff, nicht umsonst fahret, son
dern daß euer Leben ein langes Nachtischgebet sein soll, hinge-

10 bracht nicht in gelehrter Zerstreuung, sondern in genossener. Da 
der Klerus-Magen in den Kloster-Prytaneen der erweichende 
Vogelkropf am Staat-Phönix sein soll; da die Kirche euch bloß 
darum, wie Epikur und andere Alte, so oft fasten läßt, um den 
Hunger zu reizen, und sie euch sogar das Gelübde des Schwei
gens unter dem Essen auflegt, damit euch alles besser zuschlage: 
so seid ihr verbunden, der großen Welt voranzugehen, die so 
schwache Eßlust und doch so viel zu essen hat; weil sie das 
Brokardikon Marcians nicht bloß auf Dokumente einschränkt: 
non solent, quae abundant, vitiare scripturas, d. h. es tut nichts, 

20 was zuviel dasteht. - Ritter Michaelis bewies, daß die Priester 
des alten Bundes bloße Schlächter wären; und dies spreche für 
euch. 

Muntern euch keine Staatglieder auf, die in ihren Pflichten 
starben? - Hier liegt ein betrübtes, aber großes Beispiel vor uns; 
der hier unten seinem Erwachen entgegenschlafende Magen kam 
durch Arbeitsamkeit an den Ort, wo wir ihn betrauern. Er wollte 
zuviel auf sich nehmen und in Saft und Blut verwandeln - er 
wollte, gleich dem Wasser -der Neptunisten, ganze ausgeleerte 
Austernbänke für die Nachwelt absetzen - er wollte eine euro-

30 päische Niederlassung wichtiger Konsumtibilien werden und 
alles einführen in sich: - jetzt schläft er. 

Wird er aber wieder erwachen, unser hoher Magen, zum Lohne 
seiner Arbeiten? 

Hoch-, Hochwohl-, Wohl-, Hochedelgeborne T rauerversamm
lung! Das ist ausgemacht! Nicht zwar der irdische schwere Ma
gen ersteht, aber der verklärte. Bonnet und Platner kundschafte-
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ten im jetzigen Körper und Seelenorgan einen zweiten Körper 
aus mit seinem zweiten Seelenorgan und führten Gründe an, die 
es glauben lassen, daß sich das zweite konserviere und letztlich 
aufschwinge. Ist das, und füttert in der Tat ein feiner Unterzieh
mensch den äußern groben aus: so muß sich auch in dem ersten 
Magen ein präformierter ätherischer aufhalten, wie beim Krebs 
der alte im neuen. Schon Van He/mont wickelt die sensitive Seele 
in die Magenhaut, und Parmenides gar den ganzen Geist. - -
Wie, sollte keine glückliche Erfahrung die Hypothese eines Äther
rnagens stützen? - Woher kommt es denn, daß die vo·rnehme IO 

Welt, wenn sie den Erdenrnagen ausgefüllt hat, sich doch immer 
nach feinerer Zehrung für den Himmelrnagen umsieht? - Him
mel! was sind denn Schaugerichte? - Sind diese nicht eben die 
vollen Schüsseln für den ewigen Magen, der sie daher bloß mit 
den feinsten Freßspitzen, mit den Sehnerven aufzehrt? Das Phä
nomen der Schaugerichte wurde bisher noch schlecht erklärt; 
und wenige Leute in Schulen wußten, warum sie den Namen 
Schau-Essen Materien und Formen lassen sollten, die höchstens 
nur für den Vogel Strauß brauchbar und nahrhaft wären. Allein 
es bringt Licht in die Sachen, wenn man erkennt, daß eine spei- 20 

sende Hof tafel ja nicht bloß die untern Seelenkräfte des Unter
leibs, die nur materiellere Trebern fodern, sondern auch die 
obern Seelen- und Magenkräfte, die, wie bei den Krebsen, im 
Kopfe, und zwar im Auge sitzen, entwickeln will an optischem 
Manna. Veredelte, übersinnliche Seelen dieser Art, welche, dem 
Volke des Ktesias so ungleich, das sich nur vom Geruch der Früchte 
erhält, viel feiner yon der Physiognomie derselben leben, diese 
haben in ihrem eignen Bewußtsein den gewissern höhern Beweis 
einer schöne rn höhern Natur, gleichsam des Magens eines neuen 
Adams; und bloß darauf können sie die Hoffnung ihrer Fort- 30 

dauer bauen. Die Völker, welche dem Toten Speise vorsetzten 
und mitgaben,die er mit dem gestorbenen Magen nicht ver
dauen konnte, scheinen etwas von einem fortlebenden voraus
gesetzt zu haben. Indes, so wie ein Lasterhafter im ganzen Him
mel kein Vergnügen fände, so würde ein Hungerleider - voll 
grober Begierden - in einer ganzen Garküche voll Schaugerichte 
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keine Sättigung gewinnen; er muß erst veredelt (oder gesättigt) 
sein. Gebildete Damen haben meist den irdischen Magen der
maßen ertötet, daß sie - so wie Christus, nach dem Clemens von 
Alexandrien, Essen genaß, nicht weil ers brauchte (eine himm
lische Kraft macht' ihn satt), sondern um sich nicht das Ansehn 
eines Scheinkärpers zu geben - daß, sag' ich, die Damen gleicher 
Weise grobe Sachen essen, nicht um satt zu werden (Schauge
richte beköstigen sie genug), sondern um zu zeigen, daß sie selber 
keine Schau- oder Schein-Körper sind, um so mehr, da ihre Pari-

10 ser Schau- oder Schein-Wangen, Schein-Adern und -Haare so 
leicht diesen Irrtum weitersäen. 

Und so wird denn der selige Magen vor uns einst die irdischen 
Schlacken abschütteln und geläutert erwachen und im Anschauen 
ewiger Küchenstücke leben. - -

So weit war Dr. Fenk, als der Pater Küchenmeister aus Bos
heit den Schirmer mit einem Tritt auf den Schwanz erweckte und 
ihm ein leeres Markbein zuwarf, so daß der Hund anfing, mit dem 
Bein im Maul herumzugehen. Inzwischen da der Leichenredner 
nur noch fünf bis sechs Kadenzperioden nachzutragen hatte, so 

.0 ging er lieber fortfahrend hinter dem Tiere nach und sagte: "Und 
wir, wenn wir Landes-Waisen einst unserm hohen Magen wieder 
begegnen und ihm dänken wollen für« - - Da aber der Hund, 
voll Verdruß über das Nachsetzen, viel1eicht präsumierend, der 
Redner woll' ihm den Knochen nehmen, zu murren anfing und 
sich wehren wollte: so fiel die Sache ins Lächerliche, und selber 
der Parentator mußte mitten im Jammer lachen und brach ab ..... 



V. 
ÜBER DEN TOD NACH DEM TODE; ODER DER GEBURTTAG 

Das Schloß des Jünglings, dessen Taufname Ernst uns genügen 
mag, ruhte ein,em großen englischen Garten im Schoß, und der 
Garten wieder einer stolzen Ebene voll Berghäupter. Darin sollte 
sein Geburttag von seiner Mutter, von mir und - wenn sie noch 
morgens käme - von seiner Verlobten schön gefeiert werden; 
auch niemand hatte etwas darwider, ausgenommen der Festhei
lige selber. Ich nenn' ihn so, weil er oft sagte: er wünschte um 
keinen Preis irgendein Schutzheiliger oder gar die Maria zu sein, 10 

wenn er an seinem Namenstage das widrige Preisen und Posau
nen der Me~schen im Himmel hören müßte; wiewohl es mit dem 
Allerheiligsten - oder richtiger mit dem Alleinheiligen - noch 
schlimmer stehe. Ordentlich mit der Härte des Egoismus gegen 
Feindseligkeiten konnt' er Freundseligkeiten anfallen und beren
nen; ein Geburttag, sagt' er, wenn es nicht ein fremder wäre, sei 
vollends dumm. Lasset den Jüngling! Ei~e rechte Jungfrau ist 
euch eine Heilige, warum nicht der rechte Jüngling ein Heiliger? 
- Beide sind unschuldige höhere Kinder, denen nur nach der 
Laubknospe auch die Blütenknospe zerspringt. Ein Jüngling ist 20 

ein Lebens-Trunkener, und darum glüht er - wie einer, der sich 
durch physische Trunkenheit die jugendliche zurückholt - vom 
Wangen- und vom Herzensfeuer des ·Mutes und der weichsten 
Liebe zugleich. Die menschliche Natur muß tiefgegründete Güte 
haben, da sie gerade in den beiden Zuständen des Rausches, die 
sie verdoppeln und vor den Vergrößerspiegel bringen, statt ver
größerter Mängel nichts enthüllt als das Schönste und Beste ge
reift, nämlich Blume und Frucht, Liebe und Mut. 

Der schön-widerspenstige Jüngling, der, wie meistens Jüng
linge, nichts von seinem morgendlichen Wiegenfeste wußte, sollte 30 
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am Morgen von der Ankunft seiner Verlobten und seines Festes 
zugleich überrascht werden mit einer neuen hellen Welt; wir 
sprachen zusammen tief in die Nacht, aber Gespräche an dem 
Vigilien- und heiligen Abende einer geschloßnen Lebensfrist 
werden leicht ernst. Unversehends hatten wir uns wieder in den 
Staub unsers alten Kampfplatzes verlaufen; er behauptete: man 
werde in der zweiten Welt wieder sterben und in der dritten u.s.w. 
Ich versetzte, man müßte gar nicht sagen j'weite, sondern andere 
Welt; - nach dem Zerbröckeln unseres körperlichen Rinden-

10 hauses sei ja die sinnliche Laufbahn abgeschlossen, die Erwartung 
einer neuen sinnlichen, gleichsam ihrer Wiederholung in einer 
höhern Oktave, werde bloß von der Phantasie untergeschoben, 
die ihre Welten nur mit den Armen der fünf Sinne baue und halte 
- und wir dächten wie die sinesischen Tataren, die ihre Toten 
mit gold papierenen Häusern und Getätschaften, im Vertrauen auf 
deren Verwirklichung droben, aussteuern, und besonders sei die 
Seelenwanderung außerhalb der Erde durch die Leiber auf andern 
Sternen ganz unstatthaft,schon nach Seite 106 im Kampanertal. 

Ernst warf mir den ganzen rein-blauen Sternenhimmel vor 
20 uns ein, dessen Welten ja ein solcher jüngster Tag unseres Todes 

alle so einschmelze, daß aus dessen ganzer versperrter Unendlich
keit uns bloß das einzige Erd-Sternchen wäre offen geblieben. 
Ich antwortete: dies folge zwar nicht - da wir nicht alle Wege der 
Erkenntnis neben unsern fünfen kennen, und da wir Blindgeborne 
die Sonne durch den Tod der Gefühlnerven verlieren, und doch 
durch das Erwecken der Sehnerven wieder bekommen können-; 
aber gesetzt, so sei es, so wären wir dann nur ebenso von den 
Welten wie jetzo von den zahllosen Jahrtausenden vor uns ge
schieden. - Hingen die Sterne näher und als Erdmassen vor uns, 

30 oder sähen wir außer denen droben zugleich die drunten: so wäre 
man schwerlich auf die Hoffnung dieser himmlischen Völker
wanderungen verfallen und hätte unserer heiligsten Sehnsucht 
nicht die Richtung nach einer bloß metaphorischen Höhe gegeben 
- Der celtische Himmel aus Wolken und der jetzige aus Welten 
wären uns nur in der Größe verschieden, ja der griechische sei 
besser, der die schattige träumerische Unterwelt einnehme. 
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Ernst versetzte mystisch, es gäbe ein absolutes Ohen, welches 
im Siege über die Schwerkraft, in der Freiheit bestehe, und das 
die Flammen und die Wurzelkeime auf dem Avers und Revers 
unserer Kugel suchen. - Gegen meinen Unglauben an eine zweite 
Verkörperung und Menschwerdung fragt' er; ob das Erkennen 
und das sittliche Handeln ohne irgendeine möglich sei - - "Bei 
endlichen Wesen meinen Sie ohnehin,« setzt' ich darzu; "denn 
vom unendlichen ists gewiß«- und wenn das künftig sein könnte, 
warum man denn überhaupt die erste hiesige umbekommen? -
Aber das völlige Ausscheiden aus unserer Körperwelt sei un- 10 

denkbar, insofern der Tod es vollführen solle, der sie ja, wie der 
Schlaf und die Ohnmacht, nicht dadurch für den Geist aufhehe, 
daß er sie verändere; und wenn einmal das Gehirn eine Tastatur 
des Geistes war, so behalte erdoch nach dessen Zersetzung noch 
die Körper übrig, wodurch und worin dasselbe zersetzt gewor
den; zumal da keine Kraft im Universum zu verlieren sei. - "Das 
Universum ist der Körper unsers Körpers,« fuhr er fort, "aber 
kann nicht unser Körper wieder die Hülle einer Hülle sein und 
so fort? Für die Phantasie wird es faßlicher, wenn man ihr es 
auszumalen gibt, daß, da jede mikroskopische Vergrößerung eine 20 

wahre, nur aber zu kleine ist', unser Leib ein wandelnder orga
nischer Kolossus und Weltbau ist; ein Weltgebäude voll rinnen
der Blutkugeln, voll elektrischer, magnetischer und galvanischer 
Ströme, ein Universum, dessen Universalgeist und Gott das Ich 
ist. Aber wie die Schmetterlingpsyche eine Haut nach der andern 
absprengt, die Ei-Haut, die vielen Raupen-Häute, die Puppen-

, Dieses ist mathematisch wahr. Die Vergrößerung - die nichts ist als 
eine nähere Annäherung - erschafft und organisiert ja z. B. nicht den Flaum 
der Schmetterling-Flügel, den sie aus der relativen Ferne herüberzieht (so 
wie nicht die nahe Größe, sondern die ferne Kleinheit einer Gegend scheinhar ,30 
ist), mithin, da jede Mücke unter dem Mikroskop die enthüllten Äderchen 
u. s. w. und deren Verhältnisse wirklich hat, die jenes zeigt: so wird sie ja 
darunter nicht vergrößert, sondern nur weniger verkleinert gezeigt; weil 
die Vergrößerung im umgekehrten Verhältnis der Fokus-Ferne besteht 
und diese am Ende so klein gedacht werden kann, daß nur noch die der 
Kristallinse von der Retina übrig bliebe und man das Objekt in, nicht vor 
dem Auge haben müßte. - Die absolute Größe ergäbe sich aus dem Zu
sammenfallen des Gegenstandes, des Fokus und der Retina. Es gibt also 
auf der Erde gar keine Vergrößerung, sondern nichts als Verkleinerungen. 
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haut, und endlich doch mit dem schön bemalten Papillonkörper 
vorbricht: so kann ja unsere Psyche den muskulösen, dann den 
nervösen Überzug durchreißen und doch mit ätherischem glän
zenden Gefieder steigen. Schon hier bereiten ihr oft Bergluft, 
Getränke, Krankheit ein dünneres Element, worin sie leichter und 
mit den aufgehobenen Flügeln halb 'i\ußer der Welle flatternd 
schwimmt; wie muß sie nicht erst im hohen Äther, im leichten 
weißen Brautkleide des zweiten Lebens, fliegen und eilen?,,-

Aus der Wirklichkeit war freilich gegen diese Möglichkeit, 
10 den goldnen Widerschein derselben, nichts zu schließen. Dabei 

hatte der feurige Jüngling nach Landesart der Schwärmer Ein
würfe verschiedener Gattung wie ausländische Truppen in eine 
Linie gestellt. Ich macht' es nachher nicht besser, als ich tripli
zierte. Aber er ließ mich noch nicht dazu kommen; sondern trug 
erst diese Möglichkeit gar nach: "Wir kennen nur die äußersten 
Überzieh-Kleider der Seele, aber nicht ihr letztes und nächstes, 
ihr Hemde. Unter allen Erscheinungen von Verstorbenen sind 
z. B. die von eben Verstorbenen oder von Sterbenden am schwer
stenrein abzuleugnen; die unzähligen Toten der Jahrtausende 

20 verhüllen sich uns, aber der Tote der Stunde trägt gleichsam 
noch Erdenstaub genug an sich, um damit noch einmal im Son
nenstrahl des Lebens vor einem geliebten Auge zu spielen." 

Ich wollte beinahe entgegensetzen, warum uns keine ver
storbne Tierseelen erschienen, und daß die Erscheinung bloß yer-
wandter Sterbenden und Gestorbenen ja deutlich ihre Ursache 
und Erklärung, nämlich die Täuschung der Liebe und Furcht 
ansage, aber ich unterließ den Zweifel; über Geistererscheinun
gen wurde ohnehin bisher noch nicht mit rechter Religion und 
Freiheit zugleich geurteilt, und am wenigsten können gegen sie, 

30 so wie gegen den tierischen Magnetismus, negative Erfahrungen 
entscheiden, die eben darum gar keine sind. Mich besticht jeder 
Gebildete, der Geistererscheinungen glaubt, weil er mich an die 
religiösere deutsche Zeit erinnert, wo man sie ebenso fest glaubte 
als aushielt. Ich triplizierte aber nun auf alles vorige: man nehme 
das Körperkleid so fein gewoben an, als man wolle, so verhalte 
sichs doch zum Ich wie der unorganisierte Rock zum organischen 
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Leibe; ein einziger irdischer Nerve sei aber schon der Sperrstrick 
vor der andern Weh, und ein einziges Erdstäubchen ziehe die 
ganze Erde, unser ganzes irdisches Treiben nach sich; das Leben 
nach dem Tode sei dann eines vor demselben und der Gestorbene 
vom Lebenden nur dadurch verschieden, daß er hinter dem Alter 
alt und aus dem Neunziger ein Millionär werde; wir hiesige 
Nacht-Raupen verwandeln uns dann nicht in Schmetterlinge, 
sondern in Tag-Raupen und fressen und kriechen dann bloß im 
Sonnenschein. "Aber«, fuhr ich im Enthusiasmus fort, "was wir 
begehren, und was allein zu beweisen ist, das muß etwas anderes 10 

sein; die Welt des moralischen Herzens klingt, wie ein Ton, un
sichtbar und zum Wehen unwirksam in der groben der Sinnen;
will denn unsere Liebe, unsere Freude, unsere Gottes-Ahnung et-

, was, was auf einer harten Körper-Welt, sei es auch die schönste, 
erscheinen kann? Die schönste, die ich in dieser Art kenne, ist die 
der Phantasie, dieser rechten Weltschöpferin; und doch muß 
eben diese allgewaltige Weltseele alle ihre Weltkugeln, damit sie 
ZauberIicht gewinnen, mit der Morgenröte und Milchstraße der 
künftigen Unendlichkeit ahnend umziehen. Wie die Geister
Furcht sich vor wahnsinnigen neuen Schmerzen entsetzt, die nicht zo 

vor dem Einflusse, sondern vor der bloßen Gegenwart des Gegen
standes beben und die uns gar keine Gestalt dieses Mittaglebens 
machen oder heilen könnte: so gibt es auch eine Geister-Hoff
nung und Geister-Liebe, die nicht Wirkungen, sondern Dasein 
der Wesen begehrt, und welche keiner irdischen Freude abborgt, 
sondern höchstens den besten heimlich darleiht. Unser armes, 
wunden-volles Herz habe sich auch nach allen Seiten noch so oft 
wieder geschlossen, so bleibt doch daran eine angeborne Wunde 
offen, die nur in einem andern Elemente des Daseins zufällt, wie 
sich am ungebornen Kinderherzen die eiförmige Öffnung erst 30 

verschließet, wenn es ein leichteres Leben atmet. Darum wendet 
sich ja unsere obere Blattseite, wie bei Blumen, sooft man sie auch 
gegen den irdischen Boden umdrehe, immer wieder gegen ihre 
Himmelseite herum.« 

"Angeborne Wunde!« wiederholte der Jüngling mit einem 
Seufzer. "Unsere Wunde oder unser Himmel ist offen,« sagt' ich 
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angefeuert, "dies ist eins und kein \Vortspiel. Oder soll der Tod 
auch in jener Welt uns wie sklavische Krieger immer wieder von 
neuem einquartieren? - Wir, jetzt der Libellen-Nymphe gleich, 
deren vier Flügel sichtbar in den Scheiden kleben, sollen einmal 
nur neue Scheiden aus alten ziehen und dieses Ausscheiden Flie
gen heißen? Und wenn wir, vor der Sündflut des Irdischen uns 
rettend, zu heiligern Bergen geflohen, sollen wir auf jedem wie 
auf dem Pilatusberge wieder einem See begegnen? Und die Ewig
keit wäre bloß ein ewiger Vorhalt auf der Dissonanz?« 

JO Jetzt kam der Jüngling durch mich zu sich, und er fragte mich 
kalt: "Demnach müßte ich doch irgendeine Original-Vorstellung 
vom andern Leben geben können; weil nur dieses Urbild jedes 
Urteil über ein Nachbild rechtfertigen könne.« -

Ich antwortete: Könnt' ich das künftige Leben beschreiben, so 
hätt' ich es und der, der mich verstände; der neugeborne Säug
ling aber drängte sich durstend nach einer Kost, die er nicht che
misch prophezeien könne, und die doch der Instinkt verbürge 
und treffe. Von der andern \Velt sprechen wir jetzo wie Blinde 
vor dem Starstechen von der sichtbaren - alle Malereien ihres 

20 Morgenrots würden wie bei jenem Blinden auf Definitionen vom 
Trompetenton hinauslaufen. 

Hier spräche aber - versetzte der Jüngling - der Blinde doch 
nur zum Blinden, und Ähnliches orientierte sich durch Ähnliches. 
Aber eben darum, da kein Sinn durch die vier andern (und hier 
sollen sie gar über Nicht- und Über-Sinne richten) gegeben sei, 
und das so wenig, z. B. durch alle Farbenebenen ein Ton, daß wir 
diesen für ein Ich unter den sprachlosen Flächen halten würden, 

. wenn sich nicht Geruch, Geschmack, Gefühl ebenso schneidend 
und selbständig wie der Ton von den Farben schieden; und da 

30 doch diese fünf unähnliche Weltteile sich zusammenknüpften und 
unterstützten: so sei aus ihrer irdischen Entfernung von einem 
künftigen sechsten, siebenten u. s. w. gJr nichts gegen das Dasein 
und Verhältnis eines ähnlich-unähnlichen eben besagten sechsten, 
siebenten u. s. w. zu folgern; umgekehrt vielmehr alles dafür. . 

Das war etwas, und doch nur einseitig und halbseitig. "Das 
Herz«, sagt' ich, "braucht aber etwas anderes als Sinnen; man 
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geb' uns ta~send neue: der Lebensfaden bleibt doch auf dieselbe 
Weise leer-verglimmend, der leichte Punkt des Augenblicks lo
dert an ihm hinauf, und der lebendige Funke läuft zwischen dün
ner Asche und leerer weißer Zukunft. Die Zeit ist ein Augenblick, 
unser Erden-Sein wie unser Erden-Gang ein Fall durch Augen
blick in Augenblick. Unser Sehnen wird uns für dessen Gegen
stand, so wie der wirkliche Durst im Traum für sein wirkliches 
Löschen im Wachen, Bürge, sooft auch der Traum mit geträum
tem Trinken hinhalte. Ja diese Ähnlichkeit wird Gleichheit; denn 
gerade dann, wann dieses Leben am reichsten austeilt, z. B. in der 10 

Jugend, und wie eine Sonne uns mit Morgenrot und Mittaglich
tern und Mondschein blendet, gerade dann, wenn das Leben un
sere höchsten Wünsche ausfüllt, da erscheint das fremde Sehnen 
am stärksten, und nur um ein ebenes Paradies des Erdbodens 
wölbt sich der tiefe gestirnte Himmel der Sehnsucht am größten. 
Woher dies sogar bei den geistigsten Seligkeiten? Eher sollte 
man das Sehnen erwarten von der Leere.« 

- "Die Sehnsucht konnte ja ihr eigener Gegenstand sein« -
versetzte Ernst. 

"Ich begehre« (antwortete ich gleichsam zur Parodie) "keine 20 

Antwort auf meine Frage, ob man nach Dürsten dürsten würde, 
ohne getrunkenes oder zu trinkendes Wasser: sondern Sie fahren 
fort.« 

"Ich antwortete eben,« - versetzte er - "daß, wenn wir nach 
Ihren Behauptungen mit der ganzen sogenannten andern Welt 
schon in der hiesigen leben und ausdauern und jene als einen 
himmlischen Regenbogen des Friedens schon über diese span
nen: so könnte sich dies jaso fort vererben von Erde zu Erde (wir 
brächten immer die andere Welt dahin mit).« 

"Dann«, erwiderte ich, "wär's einerlei, wo man lebte, und kein 30 

Weiser könnte etwas Höheres verlangen vom Leben, als es fort zu 
erleben, d. h. neue Geburttage.« 

"Sehen wir uns denn wieder, wenn wir aus der Zeit in die 
Ewigkeit gehen?« fiel die liebe Mutter ein; denn das liebende Herz 
der Weiber sucht in der Zukunft zuerst das Geliebte; daher hört 
man diese sorgende Frage nach Wiedersehen zuerst von ihnen. 
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"Was göttlich ist an der Liebe, das kann nie untergehen,« sagt' 
ich, "oder sonst, da das Irdische ohnehin vermodert, bliebe gar 
Nichts. Aber der altchristliche Ausdruck: aus der Zeitlichkeit in 
die Ewigkeit, das ist der rechte; hinter dem Leben gibts keine 
Zeit, so wenig wie vor dem Leben; über das andere Leb~n lässet 
sich so wenig etwas darüber hinaus denken als über den Urgrund 
alles Seins.« 

Ernst wandte noch schnell ein: "und doch spreche man von 
Fortdauer und wolle mit diesem Zeitpleonasmus alle Zeit ver-

10 nichten; aber gesetzt, warum wolle man denn vor der Ewigkeit 
vorher, für welche Millionen Jahre nicht mehr wären als achtzig, 
uns nur letzte, picht auch die Millionen zugestehen?« Ich mußte 
dies einräumen und sogar noch fester machen, indem ich versetzte: 
"dies komme denn und Trillionen dahinter; denn so gut der 
Schöpfer hier unsere Spiel- und Laufbahn über eine Erde gehen 
ließ, so kann er sie noch über tausend Erden ziehen, nur muß der 
Weg ein Sonnenziel haben, oder wir jagen ewig einem rückenden 
Regenbogen nach.« 

\Vir waren nun einander freundlich, wie vorher feindlich, nä-
20 hergerückt und hörten auf mit Recht; ein solcher Streit kann nur 

abgebrochen, nicht abgeschlossen werden, er lässet, wie die ganze 
Philosophie, nur Waffenstillstände, nicht Friedenschlüsse zu. 
Alle Untersuchungen sollten daher wie die platonischen und 
lessingischen poetisch, nämlich dramatisch sein, damit sich hinter 
dem Reichtum der Ansichten die Ansicht des Autors versteckt 
erhielte, weil der blinde Gläubige so gern und zuerst diese als 
eine Autorität aufsucht und annimint, um sich dann in ruhigem 
Besitze aller übrigen nur zu deren Verteidigern und Geschäft
trägern statt zu Richtern zu machen. ' 

30 Ich wende mich wieder zur Geschichte, die freilich in so vielen 
Schlußketten kaum drei Schritte tut. Ich und die alte fromme 
Mutter hatten uns beredet, den Jüngling zum Geburttag, wie 

1 Alle diese flüchtigen Untersuchungen sollen sich in tiefere verwandeln, 
wenn mir die Vorsehung Kräfte und Tage gönnt, das Kampanertal (über 
die Unsterblichkeit der Seele), an welchem ein Vierteljahrhundert lang mein 
Inneres und meine Leiden und Freuden weiter gearbeitet haben, in Kam
panertäler auszudehnen. 
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den Montaigne, mit tVlusik zu wecken, womit sich andere ein
schläfern. Bloß mit einer Flöte wollt' ich ihn herausblasen aus 
dem dunklen Reich. Am Morgen, da ich diese in die Hand ge
nommen, kam schon seine verlobte Ernestine angerollt, welche 
deshalb die ganze Nacht gefahren war. Es stand noch nichts wei
ter vom Morgen am Himmel - nicht drei Auroras-Sonnenblu
men - als der kühle weiße Morgenstern. Aber der Wiegenfest
Schläfer, den ich ins Leben blasen wollte, war gar noch nicht 
daraus gekommen, sondern hatte die Nachmitternacht und den 
Vormorgen im Freien verwacht. Wir hatten aus der Ernestini- 10 

schen Überraschung eine noch schönere für ihn bilden wollen, 
und glaubten uns durch eine schlimmere um jede andere ge
bracht. 

Ich sucht' ihn im Park und fand ihn endlich, doch im - Schlafe; 
er hatte sich auf der anmutigsten Moosbank gesetzt, wahrschein
lich um der Nachtigall und der Kaskade hinter seinem Rücken 
zuzuhören und den Strom und den Morgen vOr sich zu sehen, 
aber der Abendkrieg und die Morgenkühle und Sonnennähe hat
ten wieder die Sinnentore langsam zugezogen. Das Morgenrot 
glühte auf seinem gesundroten Gesicht, und Träume zitterten 20 

durch die zarten Fibern. Ernestine allein stellte sich mit Augen 
voll Freudentropfen vor die ruhige Gestalt. Ich fing von ferne 
leise Flötentöne an, die noch wie Mattgold in seine Traumaurora 
zu verweben waren. Die Sonne brannte immer heller ins Mor
gengewölk hinauf. Plötzlich regt' er bange die Arme - seine 
Lippe zuckte - sein Augenrand quoll weinend über - die Flöten
töne bebten auf seinen Zügen nach. - Da fürchtete Ernestine, ihn 
quäle ein harter Traum; sie winkte mir, ihn mit Tönen zu erlösen, 
und legte, seine Hände nehmend, ihre schöne \Vange leise an 
seine Brust. Er fuhr aus dem Traum - er sah Ernestine groß an jO 

und kam, als gehöre sie in den Traum-Wahnsinn, durch ihr 
freundliches liebes Antlitz wieder in denselben zurück - bis ihn 
endlich das Wort und das Licht zu allen Freuden wach und leben- . 
dig machte. 

Hört nun seinen Traum. 



ÜBER DEN TOD NACH DEM TODE 

Der Tod in der let:{ten {weiten Welt 
Endlich sind wir im Vorhofe der Ewigkeit und sterben nur noch 
einmal, sagten die Seelen, uild dann sind wir bei Gott. Aber wie 
rinnend und flatternd ist das Land der Seelen! Im ganzen Him
mel waren Sonnen, die ein Menschenantlitz hatten, umhergelegt, 
sie sahen uns bloß mit einem Mondlicht an, eine nach der andern 
ging bloß in der Höhe unbegreiflich unter, aber an keinem Erden
rand und wurde vorher ihre eigne Abendröte. Jetzo sind nur noch 
tausend Mondsonnen lebendig, sagten wir; wenn die letzte im 

]0 Zenith einsinkt, so geht Gott auf und tagt. Nach jeder versiegten 
Sonne wurden unsere Gestalten verkleinert. Wir sind doch keine 
Träumer mehr wie auf der Erde, sondern schon Nachtwandler, 
und wir müssen bald erwachen, sagte ich; ja, wenn wir aber erst 
kleine Kinder sind, sagten die andern. Die Körperwelt wurde 
immer flüssiger und rann leicht. Mit bloßen Gedanken bogen wir 
goldne Bäume nieder und rückten Gartenberge von tauigen Auen 
weg. Ein Eisberg, aus dichtem Mondlicht gegossen, stand mitten 
unter Rosen, ich nahm meine Gedanken und löste ihn auf und 
goß ihn gleißend über die breite Rosenflur. Ich stand vor einem 

20 glatten blauen Palast ohne Tore, und mein Herz klopfte sehn
süchtig davor; siehe, wie vor dem Erdbeben Türen aufspringen 
und Uhren schlagen, so tat sich vor meinem Herzklopfen der 
Tempel auseinander; siehe, mein Erdenleben blühte darin an 
seinen Wänden, in Bilderchen angemalt, kleine Harmonikaglöck
chen schlugen meine Jugendstunden nach; und ich weinte, und 
ein alter Erden-Garten war an der Wand, und ich rief: schon 
darin, schon in jenen grauen Zeiten drunten sehnte sich dein 
armes Herz wie jetzt, ach, das wird lange! -

Da segelte die weißschuppige endlose Schlange durch die ho-
lO hen Blumen an mich heran, um sich unaufhörlich um mich zu 

gürten, aber ich nahm unter ihrem Aufsprunge meine Gedanken 
und wand die Schlange unausgesetzt als Perlenschnur um meinen 
Leib; da vertropften wieder diese Perlen als Tränen: gut, sagt' 
ich, ich weinte ja schon vorhin, eh' sie kam, und noch viel länger. 

"Es ist schon Ewigkeit,« sagten einige, "denn die Körper ge
horchen dem Sehnen; die Raupen auf Blumen fliegen als Schmet-



DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

terlinge auf, wenn wirs denken - der dicke Schlaf kommt, so
gleich wird er ein durchsichtiger Traum - wir blicken ins dunkle 
Grab und schlagen es durch mit dem Augenfunken, und unten 
sieht aus dem zweiten Himmel ein mildes Sonnengesicht herauf.« 
- "Nein, es ist erst Zeit,« sagten die andern, "seht nach dem Zif
ferblatt.« - Auf einer weißen hohen Gesetztafel flogen noch die 
wimmelnden Kugelschatten umlaufender Welten durcheinander. 

Nur die Töne allein konnten wir nicht verändern, denn sie sind 
selber Seelen, sagten wir. Sie waren schon auf der alten tiefen 
Erde bei uns gewesen und waren uns nachgegangen durch die 10 

Sonne, durch den Sirius und den unendlichen Sternen-Weg; sie 
waren die Engel Gottes, die uns von seinen Himmelhöhen erzähl
ten, daß das Herz vor lauter Sehnsucht in seinen eignen Tränen 
starb. 

Jetzt zog die Ewigkeit näher. Die Sonnen rings am Himmel
Rand waren alle eingegangen, und nur noch einige sanfte blickten 
miteinander an der dunkeln Höhe zusammen. Wir waren alle 
Kinder geworden, und der eine sagte zum andern: Du kennst 
mich und ich dich sehr gut, aber wir haben keine Namen. Helle 
gespannte Farben erklangen; hohe Töne blitzten oben im Flug, .0 

und die tiefern ließen am Boden Blumen fallen. Es donnerte; 
jetzo bricht das \Velten-Eis, sagten wir, es wird schmelzen und 
rinnen und verrinnen. Wo bleibt aber mein kleines, auf der Erde 
verstorbenes Kind? sagte selber eines. Es schwimmt in seiner 
Wiege auf dem Weltenmeer daher, antwortete das andere. 

Nun stand nur noch eine Sonne mild und bleich am gewölbten 
Blau. - Der rollende Eisdonner verlief sich zu tiefen Tönen und 
endlich zu fernen Melodien. - In Abend stiegen goldne Wolken 
aus dem Boden gen Himmel, .und Sternbilder schlichen sich hin
ter ihnen zu Boden nieder. - In Morgen stand die Ewigkeit 30 

hinter den letzten vergehenden Wolken, es war eine große ver
hüllte Glut hinter einer im Sturme umgetriebnen Regenwolke. 
Aber die Kinder sahen nur noch hinauf zur letzten Sonne, die 
oben untergehen wollte. - Da kamen die Töne, in denen ihre 
letzten Welten sprachen und starben; und die Kinder weinten 
alle, weil sie ihre lieben alten Erden-Melodien hörten, und sie 
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beteten kindisch so zu Gott: "Wir sind ja deine Kinder, Vater, 
wir sind in allen Welten gestorben, und wir weinen immer noch 
fort, weil wir ja nicht zu dir, zu der ewigen Liebe und Freude 
kommen. - 0 wurde nicht der Himmel so tausendmal oft höher 
über uns, und so tausendmal tiefer, und unser liebes Erdelein 
verschwand bald rechts, bald links, und wir blieben immer allein? 
Höre, wie die guten Töne für uns beten!« -

Plötzlich glomm hoch in der fernen Unendlichkeit die goldne 
Flügelspitze eines unsichtbaren Engels an - die schmachtend-

10 bebenden Kinder wurden unsichtbarer, wie Saiten, wenn sie zit
tern und tönen, und verklangen im Gebete ... Da fing die letzte 
Sonne oben zu lächeln an und schlug blaue Augen auf. - Der 
Engel mit roten ausgebreiteten Feuerflügeln rauschte herunter, 
um mit ihnen die Welten-Aurora wegzustreifen, die um Gott 
hing ... Und siehe die letzte Sonne stand als Gott unten bei mir, 
die \Velten waren verschwunden, und ich sah nichts weiter - und 
erwachte ... 

Aber der Jüngling erwachte mit seinerGeliebten an der Brust, und 
sie lächelte angeschmiegt in sein Auge empor. Gegenüber fuhr die 

20 Morgenröte auseinander, die Erden-Sonne trat zwischen ihre Gold
berge und warf schnell einen Flammenschleier über die entzückten 
Augen, und die lächelnde Mutter kam zur Seligkeit; der Strom 
floß schneller, der Wasserfall sprang lauter, und die Nachtigallen 
sagten alles inbrünstiger, was ich hier sage. ,,0 Freunde« - sagte 
Ernst, von dem Traume und allem begeistert, und wollte gleich
sam durch das Aufopfern des Gestern und durch das Einstimmen 
in den mütterlichen Glauben an eine Ewigkeit ohne Tod dankbar 
die liebende Rücksicht auf sein Glück abwenden und belohnen -
"0 Freunde, wie licht ist das Leben! Das Wachen ist nicht bloß 

30 ein hellerer Traum; dieser Affe unsers heiligen Bewußtseins stirbt 
vor den Füßen des wachen innern Menschen, das geträumte Er-
wachen wird vom wahren vernichtet. - Und so werden einmal 
von der Ewigkeit alle unsere Träume über sie vertilgt.« -

Und hier endige der endlose Streit! Eine Braut weint selig 
über den ersten Geburttag des Herzens, das nun dem ihrigen 
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bleibt; aber das wiedergeborne weint selig über die sympathetische 
Seligkeit des fremden; so muß es sein, und so gehören wir der 
Liebe an. Ernestine fragte in sanfter Rührung: "Kann es denn 
droben etwas Höheres geben als die Liebe?" - Wahr, Ernestine! 
Nur in ihr - und in einigen andern seltenen Blitzen des Lebens
reicht die Wirklichkeit blühend in unser innres Land der Seelen 
herein, und die äußere Welt fällt in eins zusammen mit der künf
tigen; die Liebe ist unser hiesiges Seegesicht' , und die tiefen 
Küsten unserer Welt erheben sich vor der alten. 

Mit dieser Gesinnung wurde das schöne Fest froher gefeiert. 10 

Unser ganzes Leben ist ein nie wiederkommender Geburttag der' 
Ewigkeit, den wir darum heiliger und freudiger begehen sollten. 
Dem ganzen Tage hing der frühe Tauglanz an - der Abend fand 
den Morgen noch im Schimmer, und de[ Mond spiegelte sich 
im Sonnentau - die Sterne zogen in das Herz herab und erleuch
teten die schönsten Nachtstücke darin - und was wollen wir 
Menschen denn weiter? - -

1 Die Erhebung oder das Seegesicht ist die optische Täuschung, daß 
ferne, noch unter dem Gesichtskreise liegende Küsten sich schon herauf .. 
gehoben zeigen. 
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17. SUMMULA 

Bloße Station 

Ihr Wirtshaus war ein Posthaus, und zwar glücklicherweise für 
den Doktor. Denn während der Posthalter sich mit der Mißge
burt abgab: fand jener Gel€genheit, einen dicken unfrankierten 
Briefwürfel, an sich überschrieben, ungesehen einzustecken als 
Selb-Briefträger. 

Nicht etwa, daß ers stehlen wollte - was er am liebsten getan 
hätte, wäre nicht der unschuldige Posthalter dadurch doppelt 

IO schuldig geworden, einmal an Ruf, dann an Geld -, sondern er 
nahms, um es ehrlich wieder hinzulegen, wenn ers mit zarter 
Hand aufgemacht, um zu erfahren, was darin sei, und ob der 
Bettel das Porto verlohne, oder ob er außen auf den Umschlag zu 
schreiben habe: retour, wird nicht angenommen. Vor der Nase 
des Briefträgers konnt' er nicht, ohne zu bezahlen, erbrechen; ob 
er gleich das Aufmachen, in der Hoffnung, einen recht gelehrten 
und bloß der Sicherheit wegen unfrankierten Brief zu gewinnen, ' 
selten lassen konnte. Indes der Schreck, daß er vor einigen W 0-

chen eine schwere grobe Briefhülse und -schale aufgeknackt, 
20 woraus er für sein Geld nichts herauszuziehen bekommen als die 

grüne Nuß von einer Pränumerantenwerbung für einen Band 
poetischer Versuche samt einigen beigelegten, dieser Schreck fuhr 
ihm bei jedem neuen Briefquader in die Glieder. - Zum Unglück 
aber war in dem fein geöffneten Brief testament dieses Mal eine 
herrliche Erbschaft von den wichtigsten, mit kleinster Schrift 
geschriebenen Bemerkungen über alle seine Werke, und zwar 
von Dr. Semmelmann, fürstlichem Leibarzt in Maulbronn. 
Auf der Stelle versiegelte er entzückt das Paket und legt' es 
auf den alten Platz zurück, um eine Viertelstunde darauf vor 

30 dem Posthalter sich anzustellen, als säh' er eben ein an sich 
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adressiertes Briefschreiben, das er sofort auslösen und bezahlen 
wolle. 

Aber der kurzstirnige Posthalter gabs durchaus nicht her, "er 
halt' es als Posthalter postfest,« sagte er, "bis auf die Station, und 
da könn' es der Herr selber holen, wenn er keine posträuberische 
Absichten habe, was ein Posthalter nicht riechen könne.« Nie be
reute Katzenberger seine Ehrlichkeit aufrichtiger als dieses Mal; 
aber in die dicke Kurzstirn war kein Licht und kein Blitz und 
kein Donnerkeil zu treiben; und Katzenberger hatte von seinem 
Wünschen nichts weiter, als daß der Posthalter, über ein so un- 10 

sinniges Ansinnen erbittert, ihm die Zeche verdoppelt anschrieb, 
und er selber zwischen Fortreisen nach Maulbronn und zwischen 
Umkehren, dem Semmelmannschen Pakete hintennach, ins 
Schwanken geriet. 

Im ganzen bewahrte Katzenberger sich durch einen gewissen 
Egoismus vor allem Nepotismus. Eigentlich ist jede Menschen
liebe, sobald sie auf besonderes Beglücken, nicht auf ruhiges 
Liebhaben anderer ausgeht, vom Nepotismus wenig unterschie
den, da alle Menschen ja, von Adam her, Verwandte sind. Daher 
auch Männer in hohen Posten den Schein eines solchen Nepo- 20 

tismus gegen adamitische Verwandte so sehr fliehen. Übrigens 
lässet gerade diese Verwandtschaft von Jahr zu Jahr mehr ruhige 
kalte Behandlung der Menschen hoffen; denn mit jedem Jahr
hundert, das uns weiter von Adam entfernt, werden die Menschen 
weitläuftigere Anverwandte von einander und am Ende nur kahle 
Namenvettern, so daß man zuletzt nichts mehr zu lieben und zu 
versorgen braucht als nur sich. 

18, SUMMULA 

Männikes Seegefecht 

Um den Leser nicht durch zu viel Ernst und Staat-Geschichte zu 30 

überspannen, möge ein unbedeutendes Seegefecht, im Städtchen 
Höflein, wo die Pferde Vesperbrot und Vesperwasser bekamen, 
hier eine kurze Unterbrechung gewähren dürfen, ohne dadurch. 
den Ton des Ganzen zu stören. 
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Der Wasserspringer Männike hatte nämlich den ganzen Höf
leiner Adel und Pöbel auf die Brücke des Orts zusammengeladen, 
damit beide sähen, ob er auf dem Wasser so viel vermöchte und 
gewänne als die Briten-Insel, diese Untiefe und Klippe des stran
denden Europas. Der Springer, der sowohl bemitleidet als be
wundert zu werden wünschte, und der unten im Nassen recht in 
seinem Elemente' sein wollte, hatte dem Städtchen versprochen, 
im Wasser Tabak zu rauchen, mit einem Schiebekarren zu fahren, 
anderthalb Klafter hoch Freudenwasser wie F reuclenfeuer zu 

10 speien, gleich einem Flußgotte von Stein, und dann im Strome 
noch größere Kunststücke für morgen der erstaunten Brücke zu 
versprechen. 

Die Reisegesellschaft, die Pferde ausgenommen, begab sich 
gleichfalls auf die Brücke und machte gern einer herfliegenden 
gebratenen Taube den Mund auf. 

Der Wasserspringer tat in der Tat, so weit Nachrichten rei
chen, das Seinige und den Rittersprung vom Geländer ins Wasser 
zuerst und stahl sich in viele Herzen. Inzwischen stand auf der 
Brücken-Brüstung ein längst in Häflein angesessener Hallore 

20 aus HaUe, der mehrmals murmelte: die Pestilenz über den 
Hallpursch! Er wollte sich wahrscheinlich in seiner Sprache aus
drücken und sich so Luft verschaffen, da er durch den Neben
buhler unten im Wasser so lange auf dem Geländer gelitten. 
Katzenberger neben ihm zeigte mit dem Finger wechselnd auf 
Männike und den Halloren, als woll' er sagen: Pavian, so spring 
nach! Endlich hielt der Hallore es auch nicht mehr aus - sondern 
warf seinen halben Habit hinter sich, die Leder-Kappe, - fuhr 
wie ein Stechfinke auf das Finken-Männchen in seinem Wasser
gehege - und machte den Sprung auf Männikes Schienbeine her-

30 unter, als dieser eben zurückliegend sein F reud~nwasser aufwärts 
spie und, den offnen Himmel im Auge, anfangs gar nicht wußte, 
was er von der Sache halten sollte, vom Kerl auf seinen Beinen. 
Aber sein Nebenmann und Badegast zündete eilig Licht in sei
nem Kopf an, indem er den letzten bei den Haaren nahm und so -
die Faust sollte den Raufdegen oder Raufer spielen - geschickt 
genug das Lufttreffen einleitete. Denn da diese neue Seemacht 
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die Knie als Anker auf Männikes Bauchfell auswarf und zuvör
derst die Zitadelle der Festung, nämlich den Kommandanten, 
d. h. dessen Kopf, besetzt und genommen hatte: so mußte sich 
für jedes Herz auf der Brücke ein anmutiges Vesperturnier an
fangen oder eine flüchtige republikanische Hochzeit, folglich de
ren Scheidung auf dem nassen Wege. In der Tat prügelte jeder 
von beiden den andern genug - keiner konnte im lauten Wasser 
sein eignes Wort hören, geschweige Vernunft; nicht nur nach 
Lebensluft des Lebens, sogar nach Ehren-Wind der Fama muß
ten beide schnappen - die schönsten Taten und Stöße entwisch- IO 

ten der Geschichte. Glücklicherweise stieß der Hallore und Fluß
Mineur unten auf den Schiebkarren, womit Männike als auf einem 
Triumphkarren vor wenigen Minuten wie ein glänzender Was
sermann oder wässriger Meteor gefahren war und sich von der 
Brücke hatte mit Lob beregnen lassen. - Der Hallore faßte den 
Vorspringer und stülpte ihn so abgemessen auf den Karren, daß 
dessen Gesicht aufs Rad hinaussah und die bei den Bejne mit den 
Zehen auf die Karren-Gabel fest geheftet lagen. So schob er den 
verdienten Artisten ans Ufer hinaus, wo er erwartete, was die 
Welt zu seiner Fischgerechtigkeit, Fischer zu fangen, sagen 20 

würde. 
Die Freude war allgemein, Herr Männike wünschte während 

derselben auf dem terminierenden Teller Brückenzoll im schö
nern Sinne einzufordern; aber die Höfleinerwollten wenig geben. 
Der Doktor nahm sich der Menge an und sagte: Mit Recht! 
Jeder habe wie er bloß dem guten eingepfarrten ansässigen Hal
loren, ders umsonst getan, zugesehen, weiter keinem; am wenig
sten Herrn Männike, dem spätern Nebenregenbogen des Hallen
sers. "Ich selber«, beschloß er, "gebe am wenigsten, ich bin Frem
der.« Da nun das Wenigste Nichts ist, so gab er nichts und ging 30 

davon; - und der Ketzer-Glaube, gratis zugesehen zu haben, fraß 
auf der Brücke auffallend um sich. 
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Mondbelustigungen 
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Auf der kurzen Fahrt nach F ugnitz wurde sehr geschwiegen. Der 
Edelmann sah den nahen Lunas-Abend mitten im Sonnenlichte 
schimmern; und der Mondschein mattete sich, aus dieser Seelen
Ferne geschauet, zu einem zweiten zärtern ab. Theoda sah die 
niedergehende Sonne an, und ihr Vater den Hasen. Die stille Ge
sellschaft hatte den Schein einer verstimmten; gleichwohl blühte 
hinter allen äußern Knochen-Gittern ein voller hängender Gar-

10 ten. \Voher kommts, daß der Mensch - sogar der selber, der in 
solchem Dunkel überwölbter Herzens-Paradiese schwelgt und 
schweigt - gleichwohl so schwer Verstummen für Entzücken 
hält, als fehle nur dem Schmerz die Zunge, als tue bloß die Nonne 
das Gelübde des Schweigens, nicht auch die Braut, und als geb' 
es nicht ebenso gut stumme Engel wie stumme Teufel? 

Im Nachtquartiere traf sichs für den Edelmann sehr glücklich, 
daß in die Fenster der nahe Gottesacker mit getünchten und ver
goldeten Grabmälern glänzte, von Obstbäumen mit Zauber
schatten und vom Mond mit Zauberlichtern geschmückt. Es 

20 wurd' ihm bisher neben Theoda immer wohler und voller ums 
Herz; gerade ihr Scherz und ihr Ungestüm, womit ihre Gefühle 
wie noch mit einer Puppen-Hülse ausflogen, überraschten den 
Überfeinerten und Verwöhnten; und die Nähe eines entgegen
gesetzten Vaters hob mit Schlagschatten ihre Lichter; denn er 
mußte denken: wem hat sie ihr Herz zu danken als allein ihrem 
Herzen? - Hätte er die Erfahrung der Soldaten und Dichter nicht 
gehabt, zu siegen wie Cäsar, wenn er käme und - gesehen würde 
oder gar gehört - wie denn schon am Himmel der Liebestern sich 
nie so weit vom dichterischen Sonnengott verliert, daß er in Ge-

30 genschein oder Entgegensetzung mit ihm geriete -: wäre dies 
nicht gewesen, Nieß würde anders prangen in dieser Geschichte. 

Im Fugnitzer Wirthaus geriet er mit sich in folgendes Selb
gespräch: ,Ja, ich wag' es heute und sag' ihr alles, mein Herz und 
mein Glück. - Blickt sie neben mir allein in den stillen Mond 
und auf die Gräber und in die Blüten: so wird sie das Wort 
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meiner Liebe besser verstehen; 0 dann soll das reine Gemüt den 
Lohn empfangen und der geliebte Dichter sich ihm nennen. Wenn 
sie aber Nein sagte? - Kann sie es denn? Geb' ich ihr nicht mei
nen Stand und alles und mein Herz? Und bist du denn so unwert, 
du armes Herz? Schlägst du nicht für fremde Freuden und Leiden 
stark? Und noch niemand hab' ich unglücklich machen wollen. 
Nicht stark genug ist mein unschuldiges Herz, aber ich hasse 
doch jede Schwäche und liebe jede Kraft. 0 wären nur meine 
Verhältnisse anders und hätt' ich meine Seelenzwecke erreicht: 
ich wollte leidlt trotzen und sterben. Woraus schöpft' ich denn 10 

meinen ,Ritter größerer Zeit, als aus meiner Brust? - Meinet
wegen! - Sagt sie doch Nein und verkennt mich und liebt nur 
den Autor, nicht den Menschen: so bestraf' ich sie im Badeort 
und nenne mich - und dann verzeih' ich ihr doch wieder von 
Herzen.« 

Am Ende und zumal hier nach dem Lesen dieses Selbgesprächs 
werf' ich mir selber vor, daß ich vielleicht meinem fatalen Hange 
zum Scherztreiben zu weit nachgegeben und den guten Poeten 
in Streiflichter hineingeführt, in denen er eigentlich lächerlich 
aussieht und fast schwach. Kann er denn so viel dafür, daß seine 20 

Phantasie stärker als sein Charakter ist und Höheres ihm abfo
dert und andern vormalt, als dieser ausführen kann? Und soll 
denn ein Petrus, weil er einmal dreimal verleugnete, darum keine 
zwei Episteln Petri schreiben? - Freilich von Eitelkeit kann ich 
ihn nicht losschwören, aber diese bewahrt (wie Hautausschläge 
vor der Pest) ihn vor Beulen des Hochmuts und Geschwulst des 
Stolzes. - Denn was sonst Theoda betrifft, die er so sehr lieben 
will, und zwar auf alle seine Kosten, so täte wohl jeder von uns 
dasselbe, wenn er nicht schon eine hätte oder gar etwas Besseres. 

Wir kommen nun wieder auf die Sprünge seiner Freierfüße JO 

zurück. Er schlug, als das Glück die Gabe verdoppelt, nämlich 
den Doktor ausgeschickt hatte, Theodan den Nachtgang ins 
rechte Nachtquartier der Menschen, in den Gottesacker vor. Sie 
nahm es ohne Umstände und Ausflüchte an; so gern sie lieber 
ihre heutige Herz-Enge nur einsam ins Weite getragen hätte; 
Furcht vor bösen Männern vorher und vor bösen Zungen nach-
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her war ihr ungewohnt. Als nun beide im Mond-Helldunkel und 
im Kirchhofe waren, und Theoda heute beklommener als je fort
schritt, und sie vor ihm mit dem neuen Ernste (einem neuen 
Reize) dem alten Scherze den weichen Kranz aufsetzte, und als er 
den Mond als eine Leuchtkugel in ihre Seelen-Feste warf, um zu 
ersehen und zu erobern: so hört' er deutlich, daß hinter ihm mit 
etwas anderm geworfen wurde. Er schaute sich um und sah ge
rade bei dem Gitter-Pförtchen einige Totenköpfe sitzen und gaf
fen, die er gar nicht beim Eintritte bemerkt zu haben sich ent-

10 sinnen konnte. Inzwischen je öfter er sich umkehrte, desto mehr 
erhob sich die Schädelstätte empor. Sehr gleichgültige und ver
drießliche Gespenster-Gedanken wie diese bringen um den hal
ben Flug, und Nieß senkte sich. 

Katzenberger - von dem kam alles - hatte sich nämlich längst 
in unschuldiger Absicht auf den Gottesacker geschlichen, weni
ger um Gefühle als um Knochen einzusammeln, das einzige, was 
der Menschenfresser, der Tod, ihm zuwarf unter den Tisch. Zu
fällig war das Beinhäuschen, worin er aus einer Knochen-Ähren
lese ein vollständiges Gerippe auszuheben arbeitete, am Ein-

20 gangs-Gitterpförtchen gelegen und hatte mehr den Schein eines 
großen Mausoleums als eines kleinen Gebeinhauses. Katzenber
ger hörte das dichterische Eingehen und zwei bekannte Stimmen, 
und er sah durch das Gitter alles und erhorchte noch mehr. Die 
Natur und die Toten schwiegen, nur die Liebe sprach, obwohl 
keine Liebe zur andern. Für den wissenschaftlichen Katzenber
ger, der eben mitten unter der scharfen Einkleidung des Lebens 
wirtschaftete, war daher der Blick auf Nieß, der, wie der Doktor 
sich in einem bekannten Briefe ausdrückte, "seinen Kopf, wie 
ein reitender Jäger den Flintenlauf, immer gen Himmel gerichtet 

30 anhängen hatte,« kein sympathetischer Anblick, obwohl ein anti
pathetischer. Bei ihm wollte das wenige, das Nieß über Tote und 
vermählte Herz-Paradiese auf dem Wege hatte fallen lassen, sich 
;venig empfehlen. Vor allem Warmen überlief gewöhnlich des 
Doktors innern Menschen eine Gänsehaut; kalte Stichworte hin
gegen rieben wie Schnee seine Brust und Glieder warm und rot. 
Übrigens verschlang sich seine Seele ziemlich mit der Nießischen, 
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so wie der Werboffizier bei dem Rekruten schläft und immer 
einen Schenkel oder Arm auf ihn legt, um ihn zu behalten im 
Schlafe. Er nun hatte die Köpfe und Ellenbogen am Pförtchen 
angehäuft. - Endlich ließ er gar ein rundes Kinderköpfchen nach 
dem Dichter laufen als nach seinem Kegelkönig. Aber hier nahm 
Nieß aus übermäßiger Phantasie, Reißaus und schwang sich auf 
einen nahen Birnbaum an der niedern Gottesackermauer, um 
allda - weil das Knochenwerk als Floßrechen und gestachelter 
Herisson die Pforte versperrte - ins Freie zu sehen und zu sprin
gen. Umsonst rief die über seinen Schrecken erschrockne Theoda 10 

bange nach, was ihn jage, ihr Vater sammle nur Skelette. Nun 
trat der Doktor selber aus seinen Schießscharten heraus, ein 
wohlerhaltenes Kindergerippe wie eine Bienenkappe auf den 
Kopf gestülpt, und begab sich unter'den Birnbaum und sagte 
hinauf: "Am Ende sind Sie es, die selber droben sitzen, und wol
len den Gottesacker und die Landschaft besser übersehen?" Aber 
Nieß, längst verständigt, war während des Hinaufredens des Dok
tors schon um die Mauer herum und durch das Pförtchen zurück
gerannt und erfaßte jetzo, mit zwei aufgerafften Armknochen in 
Händen, hinten den Doktor an den Achselknochen, worüber er zo 

die bleichen ragen ließ, mit den Worten: "Ich bin der Tod, Spöt
ter!" Katzenberger drehte sich selber ruhig um; da lachte der 
Poet ungemein, mit den Worten: "Nun so haben wir beide un
sern lustigen Zweck einer kleinen Schrecken-Zeit verfehlt; nur 
aber Sie zuerst!" - "Ich für meine Person fahre gern zusammen," 
- versetzte der Doktor - "weil Schrecken stärkt, indes Furcht 
nur schwächt. In Hallers Physiologie' und überall können Sie 
die Beispiele zusammenfinden, wie durch bloßen starken Schrek 
ken - weil·er dem Zorne ähnlich wirkt - Lähmung, Durchfall, 
Fieber gehoben worden, ja wie Sterbende durch auffliegende 30 

Pulverhäuser vom Aufflug nach dem Himmel gerettet worden 
und wieder auf die Beine gebracht; - und ganze matte Staaten 
waren oft nur zu stärken durch Erschrecken. Furcht hingegen, 
Herr von Nieß, ist, wie ihre Leiberbin und Verwandte, die 
Traurigkeit, nach demselben Haller und den nämlichen andern, 

, Im fünften Bande. 
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wahres Lähmgift für Muskeln und Haut, Hemmkette des 
umlaufenden Bluts, macht Wunden, die man sich durch eigne 
Tapferkeit oder von fremder geholt, erst unheilbar und über
haupt leicht toll, blind und stumm. Es sollte mir daher leid 
tun, wenn ich Sie mit meinen Versuchen in Furcht anstatt in 
Schrecken und Zusammenschaudern mit Haarbergan gesetzt 
hätte; und Sie werden mich belohnen, wenn Sie mir sagen, ob 
Sie gefürchtet haben oder nur geschaudert.« -

"Ich bin ein Dichter, und Sie ein Wissenschaft-Weiser; dies 
10 erklärt unsern Unterschied«, versetzte Nieß. Theoda aber, die 

ihren eignen Mut bei Männern verdoppelt voraussetzte, glaubte 
ihm gern. Aber ihr Vater hatte seine Gedanken, nämlich satiri
sche. - Übrigens ging er selig mit doppelten Gliedern (wie ein 
Englisch-Kranker), mit mehren Köpfen und Rückgraten behan
gen, die er aus der Trödelbude und Rumpelkammer des Todes 
geholt, nach Hause. 

20. SUMMULA 

Zweiten Tages Buch. 

In der Nacht schrieb Theoda an ihre Freundin: 
"Vor Verdruß mag ich dir vom dummen Heute gar nichts er

zählen (das ohne Menschenverstand bleibt) bis morgen früh, wenn 
wir in Maulbronn einfahren. Denke, wir nachtlagern noch drei 
Stunden davon. Himmel, wie göttlich könnt' ich morgen dort 
aufwachen und meinen Kopf aus dem Fenster stecken in die 
Aurora und in alles hinein! Aber dieses Feindschaft-Stückchen 
hab' ich bloß dem Freundschaft-Stückchen zu danken, daß Herr 
von Nieß nach mir etwas fragt, ob ich ihm gleich meine Person 
und Seele so komisch geschildert habe, daß er selber lachen 
mußte. Aber sieh, so kann eine Mädchenseele dem Männer-Pol-

30 tergeist auch nicht unter einem Kutschenhimmel nahekommen, 
ohne wund gezwickt zu werden. Gib dem Teufel ein Haar, so 
bist du sein, gib einem Manne eines, so zerrt er dich daran so 
lange, bis er das Haar samt dem Kopfe hat. Der Bienenstich wird 
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sonst mit Honig geheilt; aber diese Wespen geben dir erst die 
Honigblase und dann die Giftblase. Ich wollt', ich wär' ein Mann, 
so duellierte ich mich so lange, bis keiner mehr übrig wäre, und 
legte einer Frau den Degen mit der Bitte zu Füßen, mich zu er
stechen. Aber wir Weiber sind alle schon ein paar Jahre vor der 
Geburt verwahrloset und verbraten, und eh' wir nur noch ein 
halbes Nadelköpfchen von Körp.er umhaben, sind wir schon vor
aus verliebt in die künftige Räuberbande und liebäugeln mit dem 
Taufpastor und Taufpaten. 

Wieviel weißt du so? - Es ist aber überhaupt nicht viel. Näm- '0 
lieh den ganzen Reisetag hindurch hatt' es Theudobachs angeb-
liclzer Freund (merke, ich unterstreich' es) darauf angelegt, mein 
Gehirnehen und Herzchen in allen acht Kämmerchen ordentlich 
glühend zu heizen durch Anekdoten von ihm, durch Ausmalerei 
unserer dreifachen Zusammenkunft und sogar durch das Ver
sprechen, noch abends vor dem stillen Monde, der besser dazu 
passe als das laute Räderwerk, mich näher mit seinem Freunde 
bekannt zu machen. Ich dachte dabei wahrlich, er würde mich 
nachts auf dem Gottesacker dem Dichter auf einmal vorstellen. 
Dazu kam mittags noch etwas Närrisches. Er brachte mir meinen 20 

Schal, mi tunlesbarer Kreideschrift bedruckt; da er sie aber gegen 
den Spiegel hielt, so war zu lesen: ,Dein Namenvetter, schöne 
Th-da, wird dir bald für deinen Brief zum zweiten Male danken,; 
worauf er mich hinab zu einer Birke führte, von deren Rinde 
wirklich er diese Zeile von des Dichters Hand am Tuche abge
färbt hatte. Am Ende mußt' ich gar noch oben in seinem Zimmer 
auf den Fensterscheiben eine herrliche Sentenz vom Dichter fin
den, die ich dir auf der Rückreise abschreiben will. Seltsam genug! 
Aber abends wars doch nichts; und mein Vater brach gar mit 
einem Spaße darein. 30 

Du Klare errietest nun wohl am frühesten, was Herr von N. 
bisher gewollt - nicht mich, sondern (was auch leichter zu haben 
ist) sich. Er kokettiert. - Wahrlich die Männer sollten niemals 
kokettieren, da unter 99 Weibern immer 100 Gänse sind, die 
ihnen zuflattern; indes weibliche Koketterie weniger schadet, da 
die Männer als kältere und gleichsam kosmopolitische Spitzbuben 
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selten damit gefangen werden, wenn sie nicht gar zu jung und 
unflügge im Neste sitzen. - Wahrlich, ein Mädchen, das ein Herz 
hat, ist schon halb dumm und wie geköpft. 

Der Zärtling steckt seinen Freund als Köder an die Angel, um 
damit eine verdutzte Grundel zu fangen; er, der, wenn auch kein 
Narr, doch ein Närrchen ist, und welcher schreit, wenn ein Wa
gen umfällt. 

Gott gehab dich wohll Vergib mein Austoben. Ich bin doch 
allen Leuten gut und habe selber mit dem Teufel Mitleid, solang' 

IC er in der Hölle sitzt, und nicht auf der Erde streift. Der weichste 
Engel bringe dich über deine Hügel hinüber! Th.« 

21. SUMMULA 

Hemmrad der Ankunft im Badeorte - Dr. Strykius 

Als man am Morgen, nachdem der Doktor schon seine Flaschen
Stöpsel eingesteckt hatte (worunter zufällig ein gläserner), neu 
erfrischt von den letzten Siegen über alle Anstoßsteine, eben ein
zusitzen und heiter auf den breiten, beschatteten, ~ich durchkreu
zenden Kunststraßen dem Badorte zuzufahren gedachte: so stellte 
sich doch noch ein dicker Schlagbaum in den Weg, nämlich ein 

20 Galgen. Es hatte nämlich Katzenberger unten in der Wirtstube 
von einem Durchstrom froher Leute, die abends zum glücklichen 
Wirte zurückkommen und länger da bleiben wollten, wenn sie 
alles gesehen, die Nachricht vernommen, daß diesen Vormittag 
in Potzneusiedl (auch in Ungarn gibt es eines) ein Posträuber 
gehangen werde und daß er selber, wenn er nur einige Meilen 
seitwärts und halb rückwärts umfahre, gerade zu rechter Zeit 
zum Henken kommen könne, um abends noch zeitig genug in 
Maulbronn einzutreffen. Himmel, so aufgeheitert im Angesicht 
wie das ganze Morgenblau brachte Katzenberger zu Tochter und 

30 Nieß seine heitere Nebenaussicht hinauf, den Abstecher nach 
Potzneusiedl zum Postdiebe zu machen. -

Aber von welchen Wolken wurde sein helles Berghaupt um
schleiert, nicht bloß vom Nein des Reise-Bündners Nieß, der 
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durchaus noch am Morgen in Maulbronn einpassieren wollte, son
dern noch mehr von dem heftig-bittenden Nein seiner Tochter, 
deren Herz durchaus sich zu keinem Einnehmen einer solchen 
Mixtur von Brunnenbelustigung und Abwürgung bequemen 
konnte! Am Ende fand der Doktor selber einen Umweg über 
eine Richtstätte zum Lustorte für eine Weiberseele nicht zum 
anmutigsten, und er stand zuletzt aus Liebe für die sonst selten 
flehende Tochter, wiewohl unter mehr als einem Schmerze, von 
einem lachenden Seitenwege ab, wo ihm ein Galgenvogel als eine 
gebratene Taube in den Mund geflogen wäre, indem er am Diebe 10 

das Henken beobachten, vielleicht einige galvanische Versuche auf 
der Leiter nachher und zuletzt wohl einen Handel eines artigen 
Schaugerichts für seine Anatomiertafel hätte machen können. 
Der Gehenkte wäre dann eine Vorsteckrose an seinem Busen auf 
der ganzen Reise ins Maulbronner Rosental gewesen, -

So aber hatt' er nichts, und der Potzneusiedler Dieb hing wie 
eine Tantalusfrucht unerreichbar vor seiner Seele, und er mußte 
sichs auf der Landstraße von Stunde zu Stunde bloß schwach vor
malen: jetzo wirft das Gericht die Tische um - jetzo fährt der 
Räuber seinem Galgen zu - jetzo hangt er ruhig herab - und er 20 

pries die Rotzneusiedler glücklich, die um den Rabenstein stehen 
und alles genießen konnten. 

Es war eigentlich nicht sehr zum Aushalten mit ihm an diesem 
Morgen, und er merkte an, nur um verdrießliche Dinge vorzu
bringen, es gebe schmerzhafte Erinnerungen, die man so wenig 
vergesse wie die erste Liebe; so könn' er z. B., erzählt' er, bis 
diesen Morgen nicht ohne neues Schmerzgefühl daran denken, 
daß er einmal in Holland, auf einer Treckschuyte fahrend, einem 
Hering den Kopf abgebissen, um den Rumpf aufzuspeisen, aber 
im Vergreifen den köstlichen Hering selber am Schwanze ins 30 

Wasser geschleudert und nichts behalten habe als den Kopf: 
"Nach diesem Hering sehn' ich mich ewig", sagte er. - "Mir ganz 
denkbar,,, sagte Nieß, "denn es ist traurig, wenn man nichts be
hält als den - Kopf" 

Als sie alle endlich in dem unmittelbaren Fürstentümchen 
Groß polei (jetzo längst mediatisiert) den letzten Berg hinabfuhren 
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ins Bad Maulbronn, das ein Städtchen aus Landhäusern schien, 
und als man ihnen vom Turme gleichsam wie zum Essen blies: 
so mußte den drei Ankömmlingen, wovon jede Person sich bloß 
nach ihrer Ziel-Palme scharf umsah, nämlich: 

die erste, um angebetet zu werden, 
die zweite, um anzubeten, 
die dritte, um auszuprügeln, 

ganz natürlicherweise die präludierende Bad-Ouvertüre der er
sten Person, Nieß, als eine Famatrompete erklingen, der zweiten, 

10 Theoda, als ein Verwandel- oder Meßglöckchen zum Nieder
fallen, und der dritten, Katzenberger, als eine Jagd- oder auch 
Spitzbubenpfeife zum Anfallen. 

\Venn sie .freilich Flexen mehr als ein Vogelschwanzpfeifchen 
vorkam, weil sein Herz nur sein Vor-Magen war, und er erst alles 
von hinten anfing, so ist dieser Einleg-Riese, wie man Einleg
Messer hat, viel zu klein, um hier angeschlagen zu werden. 

Indes zeigt dieses widertönige Quartett, wie verschieden die
selbe Musik in Verschiedene einwirke. Da sie aber dies mit allem; 
in der Welt und mit dieser selber gemein hat: so mag für sie be-

20 sonders der Wink gegeben werden, daß ihr weites Ätherreich mit 
demselben Blau und mit derselben Melodie einen Jammer und 
einen Jubel trage und hebe. 

Der Doktor bezog zwei Kammern in der sogenannten großen 
Badewirtschaft - bloß sein Herz war noch in Potzneusiedl unter 
dem Galgen -, und Nieß mietete ihm gegenüber eines der nied
lichsten grünen Häuserchen. 

Aber der rechte Musik-Text fehlt vor der Hand der begeister
ten Theoda; auf der Badeliste, wornach sie zuerst fragte,erschien 
noch kein angelangter Theudobach. Doch hatte sie die Freude, 

30 in der großpoleischen Zeitung angekündigt zu lesen: "Der durch 
mehre Werke bekannte Theudobach, habe man aus siCherer 
Hand, werde dieses Jahr das Maulbronner Bad gebrauchen.« Die 
Hand war sicher genug, denn es war seine eigne. 

Der Doktor fragte, ob der Brunnenarzt Strykius da sei; und 
ging, als man ihm ein feines, um das Brunnen-Geländer flattern-
des Männchen zeigte, sogleich hinab. . 
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Dieser Strykius, ein gerader Abkömmling vom berühmten 
Juristen Strykius - dem er absichtlich die lateinische Namens
Schleppe nachtrug, um dem deutschen Strick zu entgehen -, war 
bekanntlich eben der Rezensent der Katzenbergersehen \Verke 
gewesen, den ihr Verfasser auszustäupen sich vorgesetzt. Auf 
Musensitzen - wie in Pira -, die zugleich rezensierende Musen
vätersitze sind, ists sehr leicht, da alle diese Kollegien unterein
ander kommunizieren, den Namen des apokalyptischen Tiers 
oder Untiers zu erfahren; bloß in Marktflecken und Kleinstädten 
wissen die Schulkollegen von nichts, sondern erstaunen. Mehr 10 

als durch alle Strykischen Rezensionen in der allg. deutschen 
Bibliothek, in der oberdeutschen Literaturzeitung U.S.W. war 
der milde Katzenberger erbittert geworden durch lange grobe 
hämische und späte Antworten auf seine gelehrten Antikritiken. 
Denn dem Doktor wars schon im Leben bloß um die Wissen
schaft zu tun, geschweige in der Wissenschaft selber. Da er indes 
eine unglaubliche Kraft zu passen besaß: so sagte er ein akademi
sches Semester hindurch bloß freundlich: "Ich koch's,,, und trö
stete sich mit der Hoffnung, den Brunnenarzt persönlich in der 
Badezeit kennen zu lernen. 

Diese sehnsüchtige Hoffnung sollte ihm heute erfüllt werden, 
so daß ihm statt des potzneusiedlischen Galgenstricks wenig
stens der Maulbronner Strick oder Strykius zuteil wurde. 
Er traf unten an dem Brunnenhause - dem Industriekomptoir und 
Marktplatze eines Brunnenarztes - den verlangten. Der Brunnen
arzt lief, da er mit der gewöhnlichen Neugier dieses kürzesten 
Amtes schon Katzenbergers Namen erjagt hatte, ihm entgegen 
und konnte, wie er sagte, die Freude nicht ausdrücken, den Ver
fasser einer haematologia und einer epistola de monstris und de 
rabie canina persönlich zu hören und zu benützen und ihm, wo JO 

möglich, irgendeinen Dienst zu leisten. "Der größte,,_ versetzte 
der Doktor, .. sei dessen Gegenwart, er habe längst seine Bekannt
schaft gewünscht." - Strykius fragte: .. wahrscheinlich hab' er 
seine schöne Tochter als ihr bester Brunnenmedikus hierher be
gleitet, wenn sie das Bad gebrauche." 

.. Nicht eines zu gebrauchen,,, antwortete er, »sondern einem 
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Badegaste eines zuzubereiten und zu gesegnen, sei er angelangt.« 
- "Also auch im Umgange der scherzhafte Mann, als den ich Sie 
längst aus Ihren epistolis kenne? Doch Scherz beiseite«, sagte 
Strykius und wollte fortfahren. "Nein, dies hieße Prügel beiseite«, 
sagte der Doktor. "Ich bin wirklich gesonnen, einen kritischen 
Anonymus von wenig Gewicht, den ich hier finden soll, aus 
Gründen, solange wir beide, nämlich er und ich, es aushalten, 
was man sagt, zu prügeln, zu dreschen, zu walken. Indes will ich 
als ein Mann, der sich beherrscht, nur stufenweise verfahren und 

10 früher seine Ehre angreifen als seinen Körper.« 
"Nun diesen Scherz-Ernst abgetan,« - sagte der Brunnenarzt, 

sich totlachen wollend - "so versprech' ich Ihnen hier wenigstens 
fünf Freunde des Verfassers der Hämatologie, Männer vom 
Handwerk.« 

"Es soll mich freuen,« sagte der Doktor, "wenn einer darunter 
mich rezensiert hat, weiIs eben das Subjekt ist, dem ich, wie ich 
Ihnen schon anvertraut, so viel Hirn ausschlagen will, als ein 
Mensch ohne Lebensgefahr entbehren kann, welches, wie Sie 
wissen, bis auf zwei Unzen steigt, es müßte denn sein, daß ich 

20 aus Liebe mich auf bloßes Einschlagen der Hirnschale einzöge. -
Wenn schon jener Festung-Kommandant jeder davonlaufenden 
Schildwache fünfundzwanzig Streiche aufzählen ließ, die einen 
Geist gesehen: wieviel mehr kann ich einer kritischen geben, die 
keinen Geist in meinen Werken gesehen! Wie?« 

"Tun Sie, was Sie wollen, Humorist; nur sein Sie heute mit 
Ihrer blühenden Tochter mein Gast im großen Brunnensaale«, 
sagte Strykius; er fand seine Bitte gern gewährt und schied mit 
einem eiligen Handdruck, um einem verdrüßlichen Grafen zu 
antworten, der eben gesagt: "Franchement, Mr. Medecin, ich 

30 habe bisher von dem detestabeln Gesöff nur die Hälfte Ihrer vor~ 
geschriebenen Gläser verschluckt; ich verlange nun durchaus bloß 
diese Bälfte verordnet.« 

"Gut,« versetzte er, "von morgen an dürfen Sie keck mit der 
bisherigen Hälfte fortfahren.« 

Diese Antwort vernahm noch der Doktor mit unsäglichem In
grimm; er, der sich von keinem Generale und Ordens-Generale 
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und Kardinale nur eine einzige von 1000 verordneten Merkurial
pillen hätte abdingen lassen. Strykius' milde Höflichkeit verdroß 
ihn mehr, als die größte Grobheit getan hätte, auf die er zufolge 
der anonymen in den Rezensionen so gewiß gezählet hatte; einen 
rauhen, widerhaarigen, stämmigen Mann hatte er zu finden ge
hofft, dem der Kopf kaum anders zu waschen ist als durch Ab
reißen oder Abhaaren desselben, wenigstens einen Mann, der wie 
ein Teich unter seinen weißen Wasser-Blüten scharfgezähnte 
Hechte verberge - - aber er, ein so gebognes, wangenfettes, ge
horsamstes, untertänigstes Zier-Männchen, das noch niemand ein 10 

hartes Wort gesagt als etwa F rau und Kindern, gegen niemand ein 
Elefant als gegen Elefanten-Käfer und Elefant-Ameisen! ... Nichts 
erbi ttert mehr als anonyme Grobhei teines abgesüßten Schwächlings! 

Allerdings gibt es ein oder das andere Wesen in der Welt, das 
Gott selber kaum stärken kann ohne den Tod - das sich als 
ewiger Bettelbrief gern auf- und zubrechen, als ewiges F rieden
instrument gern brechen läßt - das eine Ohrfeige empfängt und 
zornig herausfährt, es erwarte nun, daß man sich bestimmter aus
drücke - das nicht sowohl zu einem armen Hunde und Teufel als 
zu einem niesenden fürstlichen mit Silberhalsband sagt: Gott helf, 20 

oder contentement - dessen Zunge der ewig geläutete Klöppel 
in einer Leichenglocke ist, welche ansagt: ein Mann ist gestorben, 
aber schon ungeboren - das erst halb, ja dreiviertels erschlagen 
sein will, bevor es dem Täter geradezu heraussagt auf dem 
Totenbette im Kodizill, es sei dessen erklärter Todfeind - das 
jeder so oft zu lügen zwingen kann, als er eben will, weil es sich 
gern widerspricht, sobald man ihm widerspricht - und dem nur 
der Feind gern begegnet und nur der Freund ungern. --

Indem ich ein solches Wesen mir selber durch den Pinsel und 
das Gemälde näher vor das Auge bringe: erwehr' ich mich doch 30 

nicht eines gewissen Mitleidens mit solchen tausendfach einge
knickten Seelen, die nun Gott einmal so dünnhalmig in die Erde 
gesäet hat; und welchen, obwohl am wenigsten durch schnelles 
Aufschrauben, doch auch nicht durch schweres Niederdrücken 
aufzuhelfen ist, sondern vielleicht durch allmähliches Ermuntern 
und Aufwinden und durch Abwenden der Versuchung. 
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Aber an das letzte war bti Katzenberger nicht zu denken. Des 
Brunnenarztes Sprech- und Tat-Marklosigkeit neben seiner har
ten, heißen Schreib-Strengflüssigkeit im Richten setzten in ihm 
nun den Vorsatz fest, den Badearzt auf eine ausgedehnte F olter
leiter von Ängs'en und Ehren-Giften zu setzen und ihn erst auf 
der obersten Stufe zu empfangen mit dem Prügel. Strykius war 
der erste Patient, den er durch Heilmittel nicht heilen woIlte, so 
sehr war er ergrimmt; und er war entschlossen, ihn durch zuvor
kommende Unhöflichkeiten wo möglich zu einer zu zwingen und 

10 als umroIlender \Veberbaum das hin- und herfliegende \Veber
schiffchen zu bearbeiten. Es ist indes oft ebenso schwer, manche 
grob zu machen als andere höflich. 

Zu Hause setzte er in Strykius' Namen einen öffentlichen 
Widerruf von dessen Rezensionen auf, den er ihn zu unterschrei
ben und herauszugeben in der Prügelstunde zwingen woIlte. 

22. SUMMULA 

Nießiana 

Herr von Nieß lud auf abends gegen ein unbedeutendes Einlaß
geld die BadegeseIlschMt zu seinem musikalischen Deklamato-

20 rium des besten Theudobachischen Stückes, betitelt "Der Ritter 
einer größern Zeit«, auf Zetteln ein, die er schon fertig gedruckt 
mitgebracht hatte, bis auf einige leere Vakanz-Rahmen oder Lo
gen, welche er mit Inhalt von eigner Hand besetzen wollte. F unf
zig solcher Zettel ließ er austeilen und sagte mit inniger Liebe 
gegen jeden und sich: "Warum wollt' ich so vielen Menschen 
aus entgegengesetzten Winkeln Deutschlands, denen ein Buch
stabenblättchen von mir vielleicht eine ewige Reliquie ist und 
zwei geschriebene Worte vielleicht mehr als tausend gedruckte 
von mir, warum sollt' ich ihnen diese Freude nicht mit nach 

30 Hause geben?« 
Aber aus Liebe gegen Theoda, die dem Dichter als einem 

Sonnengott wie eine Memnonstatue zutönte mit heitern Nacht
musiken und Ständchen, setzte er sich nieder und schrieb, um ihr 
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den Aufschub seiner Götter-Erscheinung oder seines Aufgangs 
zu versüßen, eigenhändig in Theudobachs Namen ein Briefehen 
an Herrn von Nieß, worin er sich selber als einem Freund berich
tete: "er komme erst abends in Maulbronn an, doch aber, hoff' er, 
nicht zu spät für den Besuch des Deklamatorium; und nicht zu 
früh, wünsch' er, für unsre Dame." Er steckte dies Blättchen in 
einen mit der Bad-Post angelangten Briefumschlag und ging zu 
Theoda mit entzücktem Gesicht. Daß er nicht log, war er sich 
bewußt, da er eben vorhatte, unter dem Deklamieren (um das 
Loben ins Gesicht zu hemmen) aufzustehen und zu sagen: ach 10 

nur ich bin selber dieser Theudobach. Ehe der Edelmann kam, 
hatte sie eben folgendes ins Tagebuch geschrieben: "Endlich bin 
ich da, Bona, aber niemand anders (außer einige Schocke Bade
gäste), sogar auf der Badeliste fehlt er. Bloß in der Großpolei
sehen Zeitung wird er gewiß angekündigt. Ich wollte, ichhätte 
nichts, worhinter ich mich kratzen könnte; aber die Ohren müs
sen mir lang auf der Fahrt gewachsen sein, weil ich so fest vor
aussetzte, der erste, auf den man vor der Wagentüre stieße, sei 
bloß der Poet. Wohin ich nur vom Fenster herabbJicke auf die 
schönen Badegänge: so seh' ich doch nichts als den leeren Stick- 20 

rahmen, worauf ihn meine Phantasie zeichnet, nichts als den 
Paradeplatz seiner Gestalt und sein Throngerüste. Wahrlich so 
wird einem Mädchen doch so ein Mensch, den man liebt, es mag 
nun ein Bräutigam oder ein Dichter sein, zu jedem Gestirn und 
Gebirg, gleichsam zum Augengehenk, und hinter allen steckt der 
Mensch, daß es ordentlich langweilig wird. Man sollte weniger 
nach einem Schreiber fragen, da man ja an unserm Herrgott 
genug hätte, der doch das ganze Schreiber-Volk selber geschaf
fen. 

Ich merke wohl, ich werde allmählich eher toller als klüger; JO 

am besten schreib' ich dir nichts mehr über mein Aufpassen, als 
bis der Messias erschienen ist; denn ausstreichen, was ich einmal 
an dich geschrieben, kann ich aus Ehrlichkeit unmöglich; ich 
sage dir ja alles und nehme mir kein Blatt vors Maul, warum ein 

Blatt vors Blatt ... " 
Da erschien Nieß und wollte seine eben erhaltene Nachricht 
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übergeben. Sie empfing ihn, in der vaterlosen Einsamkeit, mit 
keinem größe rn Feuer, wie er doch gedacht, sondern mit einigem 
Maireif, der aus dem Tagebuche auf das Gesicht gefallen war. 
Sofort behielt er seine Selbbriefwechsel in der Tasche und be
schenkte sie und ihren abwesenden Vater bloß mit der Einladung, 
mittags seine Gäste und abends seine Zuhörer zu sein. Auch 
wunderte er sich innerlich sehr, warum er nicht früher darauf ge
faUen, ihr das Blättchen erst an der Tafel zu geben und dadurch 
der Tafel zugleich; "ein Briefwechsel mit dem Dichter selber« 

10 (dacht' er) "müßte, sollt' ich denken, dem Deklamator desselben 
vorläufige Ehre und nachlaufende Zuhörer eintragen.« 

Eben versprach Theoda seinem Tische sich und ihren Vater, 
als dieser eintrat und das Nein vorschüttelte und sagte: er habe 
sich dem HandwerkgeseUen Strykius versprochen, um das Band 
der Freundschaft immer enger zusammen zu ziehen bis zum· Er
sticken; das Mädchen könne aber tun, was es wolle. Dies tat sie 
denn auch und blieb ihrem Wort und Nießen getreu. Sie saß 
nämlich, damit ich alles erkläre, an öffentlichen Orten gern so 
weit als tunIich von ihrem Vater ab, als Tochter und als Mäd-

20 chen; sie kannte seine Luthers-Tischreden. Der Edelmann wen
dete diese Wendung ganz anders: "O! sie hat schon recht, die 
Zarte,« dacht' er; "jetzt in Gegenwart eines Fremden, nämlich 
des Vaters, verbirgt sie ihre Wärme weniger; neben dem ein
samen Geliebten scheuet die einsame Liebende jedes Wort z'u sehr 
lind wartet auf fremde kühlende Nachbarschaft; 0 Gott, wie er
rat' ich dies so sehr und doch leider mich kein Hund!« 

Endlich, hoff' ich, ist Hoffnung da, daß mittags gegessen wird 
in Maulbronn, in der 23sten Summe!. 

23. SUMMULA 

Ein Brief 

Herr von Nieß führte seine schöne Tischgenossin in die glän
zenden Eßzirkel an eine SteUe, wohin das väterliche Ohr nicht 
langte. Der Eßsaal war die grüne Erde, mit einem von Laub-
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zweigen durchbrochenen Stückchen Himmel dazu. Lustbeklom
men überflog Theoda mit dem scheuen Auge die wallende Menge, 
in der weiblichen Hoffnung, ob doch nicht zufällig daraus der Ge
hoffte auffliege. Ihre Seele quälte, sehnte sich immer heftiger und 
immer unverständiger; ihr war, als müsse er überall gehen und 
sitzen. In diesen Frauen-Rausch hinein reichte nun der Edelmann 
den Brief, den Theudobach an ihn geschrieben. Mehr bedurfte 
ihre Seele nicht, um den Tisch-Trompeten leise nachzuschrnet
tem, um das Erden-Leben für Sonnenstern-Leben zu halten und 
um außer sich zu sein. 

Nun standen alle Rosenknospen als glühende Rosen aufge
brochen da. Sie drückte Nießens Hand im Feuer, und er freuete 
sich, daß er keinen andern Nebenbuhler hatte als sich selber. Die 
Neuigkeit lispelte sich bald von seiner zweiten Nachbarin die 
Tafel hinab. Er brachte deswegen, da er schon als Freund eines 
Groß-Autors Aufmerksamkeit gewann, mehre Sentenzen teils 
laut, teils gut gedreht hervor, weil leicht auszurechnen war, wie 
sie vollends umlaufen würden, wenn er mit dem Dichter in eins 
zusammengeschmolzen. Die Tischlustbarkeit stieg zusehends. Das 
Brunnen-Essen ist, ungleich dem Brunnen-Trinken, die beste 20 

Brunnen-Belustigung und ohnehin froher als jedes andere; außer 
der Freiheit wirkt noch darin, daß man da keinen andern Arbeit
tisch kennt als den Eßtisch und keine Schmollwinkel als die Bade-
wanne. 

24. SUMMULA 

Mittagtischreden 

Aber unten am entgegengesetzten Tafel-Ausschnitt, wo Katzen
berger neben seinem gastfreien Rezensenten saß, nahm man von 
Zeit zu Zeit auf den Damengesichtern von weitem verschiedene 
Querpfeifer-Muskel-Bewegungen und Mienen-Vielecke wahr. 30 

Der Doktor hatte nämlich bei der Suppe seinen Wirt gebeten, 
ihn mit den verschiedenen Krankheiten bekannt zu machen, wel
che gerade jetzt hier vertrunken und verbadet würden. Strykius 
wußte, als ein leise auftretender Mann, durchaus nicht, wie er auf 
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Deutsch (zumal da außer dem eignen Namen wenig Latinität in 
ihm war) zugleich die Ohren seines Gastes bewirten, und die der 
Nachbarinnen beschirmen sollte. "Beim Essen«, sagte eine ältliche 
Landjunkerin, "hörte sich dergleichen sonst nicht gut." - "Wenn 
Sie es des Ekels wegen meinen,« versetzte der Doktor, "SO biet' 
ich mich an, Ihnen, noch ehe wir vom Tisch aufstehen, ins Ge
sicht,zu beweisen, daß es, rein genommen, gar keine ekelhafte 
Gegenstände gebe; ich will mit Ihnen Scherzes halber bloß einige 
der ekelhaften durchgehen und dann Ihre Empfindung fragen.« 

10 Nach einem allgemeinen, mit weiblichen Flachhänden unter
nommenen Niederschlagen dieser Untersuchung stand er ab 
davon. 

"Gut,« sagt' er, "aber dies sei mir erlaubt zu sagen, daß unser 
Geist sehr groß ist und sehr geistig und unsterblich und imma
teriell. Denn wäre dieser Umstand nicht, so waltete die Materie 
vor, und es wäre nicht denklich; denn wo ist nur die geringste 
Notwendigkeit, daß bei Traurigkeit sich gerade die Tränendrüse, 
bei Zorn die GaIIendrüse ergießen? Wo ist das absolute Band 
zwischen geistigem Schämen und den Adernklappen, die dazu 

20 das Blut auf den Wangen eindämmen? Und so alle Absonderun
gen hindurch, die den unsterblichen Geist in seinen Taten hie
nieden teils spornen, teils zäumen? In meiner Jugend, wo noch 
der Dichtergeist mich besaß und nach seiner Pfeife tanzen ließ, 
da erinner' ich mich noch wohl, daß ich einmal eine ideale Welt 
gebauet, wo die Natur den Körper ganz entgegengesetzt mit der 
Seele verbllnden hätte. Es war nach der Auferstehung (so dich
tete ich); ich stieg in größter Freude aus dem Grabe, aber die 
Freude, statt daß sie hienieden die Haut gelinde öffnet, drückte 
sich droben bei mir und bei meinen Freunden durch Erbrechen 

30 aus. Da ich mich schämte wegen meiner Blöße, so wurde ich 
nicht rot, sondern sogenannt preußisch Grün, wie ein Grün
specht. - Beim Zorn sonderten sämtliche Auferstandne bloß al
bum graecum ab. - Bei den zärtern Empfindungen der Liebe 
bekam man eine Gänsehaut und die Farbe von Gänse-Schwarz, 
was aber die Sachsen Gänse-Sauer nennen. - Jedes freundliche 
Wort war mit Gallergießungen verknüpft, jedes scharfe Nach-
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denken mit Schlucken und Niesen, geringe Freude mit Gähnen. 
- Bei einem rührenden Abschied floß statt der Tränen viel Spei
chel. - Betrübnis wirkte nicht wie bei uns auf verminderten Puls
schlag, sondern auf W olf- und Ochsen-Hunger und Fieber
Durst, und ich sah viele Betrübte Leichentrunk und Leichen
essen zugleich einschlucken. - Die Furcht schmückte mit feinem 
Wangenrot. - Und feurige, aber zarte Zuneigung der Ehegatten 
verriet sich, wie jetzt unser Grausen, mit Haarbergan, mit kaltem 
Schweiß und Lähmung der Arme. - Ja, als .... « 

Aber hier lenkte der vorsorgende Brunnenarzt den ungetreuen 10 

Dichterstrom durch die Frage seitwärts: "Artig, sehr artig, und 
wie Haller, wahrer Dichter und Arzt zugleich - Aber Sie haben 
sich gewiß vorhin in der Wirklichkeit schöner gefühlt, da Sie 
aufmerksam unsern schönen Damenzirkel durchliefen?«- "Aller
dings,« versetzte er, "und ich tue es auch in jeder neuen Gesell
schaft in der Hoffnung, endlich einmal ein Monstrum darunter zu 
finden. Denn jetzt bin ich der blühende schwärmerische Jüngling 
nicht mehr, der sonst vor jeder schönen Gestalt oder Brust außer 
sich ausrief: Rumpf einer Göttin! Brustkasten für einen Gott! 
Und das feine Hautwarzensystem und das Malpighische Schleim- zo 

netz und die empfindsamen Nervenstränge darunter! Oh ihr Göt
ter! - Auch Sie wie alle Schwärmer haben sich gewiß sonst nicht 
schwächer ausgesprochen; jetzo freilich wird der Ausdruck im
mer lahmer. Um aber auf die Mißgeburten zurückzukommen, 
nach denen ich mich hier nach dem ersten Komplimente vergeb
lich umgesehen, so sag' ich dies: Eine Mißgeburt ist mir als Arzt 
eigentlich für die Wissenschaft das einzige Wesen von Geburt 
und Hoch- und Wohlgeboren; denn ich lerne mehr von ihm als 
vom wohlgeborensten Manne. Aus demselben Grunde ist mir 
ein Fötus in Spiritus lieber als ein langer Mann voll Spiritus; und 30 

Embryonengläser sind meine wahren Vergrößer-Gläser des Men
schen. - Ach wohl in jedem von uns«, fuhr er feuriger fort, "sind 
einige Ansätze zu einem Monstrum, aber sie werden nicht reif; 
mit dem Rückgrat-Ende, dem Steißbein, setzen wir z. B. zu 
einem Afl:"enschwanz an, und auf dem neugebornen Kindskopfe 
erscheint nach Buffon eine hornartige Materie zu einem Gehörne, 
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die man leider sauber wegbürstet; aber jeder will wahrlich nur 
seinesgleichen sehen, ohne nur im geringsten sich um die schon 
fürs Auge köstliche Mannigfaltigkeit zu bekümmern, welche z. B. 
an dieser Badtafel genossen würde, wenn jeder von uns etwas 
Verdrehtes an sich hätte; und wenn z. B. der eine statt der Nase 
einen Fuchsschwanz trüge, der andere einen Zopf unter dem 
Kinn, der dritte Adlerfänge, der vierte ordentliche, nicht etwa 
abgenutzte mythologische Eselohren. Ich für meine Person, darf 
ich wohl bekennen, ginge mit Jauchzen vor einer mißgebornen 

10 Knappschaft und Mannschaft an der Spitze, als verzerrter Flügel
mann und monströses Muster, und würde Gott danken, wenn ich 
(nämlich körperlich) nicht wäre wie andere Leute, sondern wenn 
auf mir etwa Kamel und Dromedar, also drei Höcker zugleich 
verkettet wären zur Gebirgkette, oder wenn die Natur mir hinten 
eine angeborne Frau aufgesetzt hätte samt zwölf Fingern vorne, 
oder wenn ich sonst mit vielen Curiosis für mich und andere be
gabt wäre, insofern mir nämlich bei diesem lebendigen N atu
ralienkabinett auf mir mein gewöhnlicher medizinischer Verstand 
gelassen würde, der sich wie eine Biene auf alle Blumen-Mon~ 

20 strosen setzen müßte und könnte. Was hat aber jetzt mein Geist 
davon, daß mein Leib wohlgestaltet ist und die gemeinsten Reize 
für Volkaugen umherspreitet? - Nichts hat er; er sieht sich nach 
bessern um. Aber ich entsinne mich noch recht gut meiner Ju
gend, wo ich mehr idealisierte und weniger auf Erden als im 
Himmel wandelte, da weidete ich mich an geträumten, noch hö
hern Mißgeburten, als das teuere schwache Hasenpaar ist, das ich 
gestern gekauft; da war es mir ein Leichtes, ganze ineinander 
hineingewachsene Sessionen geboren und zu Kauf zu denken, 
die ich dann nach dem Ableben leicht in einem Spiritus-Glase be-

30 wahrte und bewegte nach Lust - oder einen Knaben mit einem 
angebornen vollständigen fleischernen Krönunghabit-oder einen 
tafelfähigen Edelmann mit zweiunddreißig Steißen besetzt - und 
doch sind das nicht ganz arkadische Träume. Sonst wurden ja 
wirklich Menschen mit lebendigen Pluderhosen und Fontangen 
geboren zum Abschrecken vor genähten; warum könnte nicht 
unsern Zeiten der Fang zufallen, daß ihnen das Glück einen In-
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croyable mit pulsierenden Hutkrempen und Schnabelstiefein und 
fleischernen Kravatten-Zacken bescherte? frag' ich." 

Der Brunnenarzt schwitzte, während er pries, mehre Schweiße 
von verschiedener Temperatur darüber, daß er einen Flügel sei
ner Patienten, zumal den weiblichen, eine Landjunkerin, eine 
Konsistorial-Rätin, eine halb bleich-, halb gelbsüchtige Zärtlin
gin, und am Ende sich selber in die Hör- oder Stech-Weite eines 
solchen geistigen Raufdegens gebracht als Wirt. Gern hätte er 
verschiedene kaltsinnige Mienen dabei geschnitten, wenn er ver
sichert gewesen wäre, daß ihn der Doktor nicht als Rezensenten 10 

kenne und darum schärfer angreife. Doch tat er das Seinige und 
sprang von den Mißgeburten auf die Katzenbergerischen Gebur
ten, um vorzüglich dessen Hämatologie zu huldigen, worin, sagt' 
er, Paragraphen wären, ohne welche er manche glückliche Be
merkungen gar nicht hätte machen können. "Schön,,, versetzte 
der Doktor, "so denkt wohl nur ein äußerst parteiischer und gu
ter Mann wie Sie - denn außer Ihnen gibts nur noch einen Leser, 
der gern alles redlich tut, was ihm Bücher vorschreiben, nämlich 
den Buchbinder, der jedes Wort an den Buchbinder befolgt -; 
aber Sie sollten meinen Hund von Rezensenten kennen und da- 20 

gegen halten. Himmel, wie bellt der Zerberus, zwar nicht mit 
drei Köpfen, aber aus sieben Hundhütten und an sieben Ketten 
gegen mich! - - Ich wollt', ich hätte ihn da; ich wollte jetzt alles 
tun, da ich eben getrunken, was ich ihm längst geschworen, 
nämlich meine Blut-Machlehre (die haematologia) an ihm selber 
erproben. - Oder gibt es etwas Sündlichers, als wenn ein Narr 
- bloß weil er sieben Zeitungen dazu frei hat, wie zu sieben Tür
men - die sieben Weisen spielt und sieben Todsünden begeht, 
um als einziger Zeuge vermittelst einer bösen literarischen Hept
archie seinen Ausspruch zu besiebnen? Ich kann von der bösen 30 

Sieben gar nicht los; aber ich werde, sollt' ich denken, in jedem 
Falle den Mann ausprügeln, erwisch' ich ihn. Hier fass' ich zum 
Glück den redlichen Stryk an der Hand, der denkt wie ich, wenn 
nicht zehnmal besser. Diesem Magen übergeb' ich mich - denn 
ich meine Magus, nicht Stomachus -, und er entscheide; für mich 
ist er der große Thor (ich spreche zwar nach einem Glas Wein, 
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aber ich weiß recht gut, daß Thor unser erster altdeutscher hei
lender Gott gewesen) - der sage hier .... was wollt' ich denn 
sagen? Nun mir gilts sehr gleich, und die Sache ist ohnehin klar 
und fest genug. Kurz - -" 

"Ich errate unsern guten Autor,,, sagte Strykius, "denn viel
leicht kann ich, als alter Leser seiner witzreichen Werke, ihn 
wenigstens zum Teil würdigen. Man kennt diesen tiefen Mann, 
er verzeihe mir sein Lob ins Gesicht, nur wenig, wenn man nicht 
seine gelehrte und seine witzige Seite zugleich bewundert und 

10 unterscheidet, die er beide so eng verschmelzt; aber er hat nun 
einmal, um spaßhaft-gemein zu sprechen, Haar im Mund." -
"Aberich habe sie eben zwischen den Zähnen ;" (versetzte er, einen 
Truthahn-Hals an der Gabel aufhebend) "ich wünschte, mancher 
hätte so viel Haarwuchs auf dem Kopfe als der Truthahn hier am 
Halse, und solche herrliche Haarzwiebeln wären auf eine bessere 
Haut und Glatze gesäet, als ich eben käuen muß." 

"Ich tadle aber doch die Sauce dabei,,, - fiel ein ältlicher, mehr 
blöd- und fünf sinniger als scharfsinniger Posthalter ein -, "sie 
will mir fast wie abgeschmackt schmecken; aber jeder hat freilich 

20 seinen Geschmack." - "Abgeschmackt, Herr Posthalter,,, sagte 
der Doktor und hielt lange inne, "nennen die Physiologen alles, 
was weniger Salz enthält als ihr eigner Speichel; daher sind Sie 
wegen des Ungesalzenen wahrscheinlich ein Mann von Salz, ich 
meine den Speichel." -

Eine schwergeputzte Landjunkerin, die ihren Kahlschädel mit 
einem Prunk- und Titular-Haar gekrönt, merkte (aber nicht leise· 
genug, weil sie es französisch sagte) gegen ihre Tochter an: "Fi! 
Welch ein Mensch! Wer kann dabei essen?" - Der Posthalter, 
der ihn schlecht verstand und gut aufnahm, wollte es höflich er-

30 widern und fragte: "Wie gefallen Sie sich hier, Herrrr ... ich 
weiß Ihren werten Charakter nicht?" - "Ich mir selber?" ver
setzte der Doktor. "Sehr!" 

Eben bekam er und die Landjunkerin kleine, etwas klumpige 
Pasteten auf den Teller. Er schob seinen weit in den Tisch hinein, 
bemerkend: gerade in solchen Pasteten würden gewöhnlich die 
Frauen-Perücken ausgebacken, wie hier mehre an der Tafel 
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säßen; indes find' er darum noch kein Haar aus Ekel darin, ja er 
ziehe in Rücksicht des letzten Pasteten den Perücken vor. 

Die Edeldame brach mit Abscheu auf, um es zu keinen stär
kern Ausbrüchen kommen zu lassen. Endlich taten es auch die 
übrigen. Wohl gemutet drückte Katzenberger dem Rezensenten 
die Hand und prophezeie te sich die Freuden, die ihn erwarteten, 
könn' er öfter so mit ihm zusammenhausen, und beschenkte ihn 
mit der Herz-Ergießung: "Ich habe am Ende (und nur mit Ge
walt verschieb' ichs) sagen wollen zu Ihnen: Du!« 

2). SUMMULA 

Musikalisches Deklamatorium 

Die Leser finden um 7 Uhr alle Maulbronner von Bildung in 
Nießens Deklamiersaal. - Das musikalische Vorspiel hat schon 
ausgespielt - Nieß geht mit dem "Ritter einer größe rn Zeit« in 
der Hand, ihn drittels deklamierend, drittels lesend, drittels tra
gierend, langsam zwischen der weiblichen und männlichen Kom
pagniengasse auf und ab und hält bald vor diesem Mädchen still, 
bald vor jenem. Auch Katzenberger ging auf und ab, aber einsam 
im Vorsaal, teils um den reinen Musik-Wein ohne poetischen 
Bleizucker einzuschlürfen, teils weil es überhaupt seine Sitte war, 20 

im Vorzimmer eines Konzertsaales unter unaufhörlicher Erwar
tung des Billeteurs, daß er seine Einlaßkarte nehme, so lange im 
musikalischen Genusse gratis versunken hin und her zu spazieren, 
bis alles vorbei war. - Der Vorleser steht schon bei den größten 
lyrischen Katarakten seiner dichterischen Alpenwirtschaft, und 
die Musik fällt (auf kleine Finger-Winke) bald vor, bald nach, 
bald unter den Wasserfällen ein, und alles harmoniert. -

Der Charakter des Ritters einer größe rn Zeit war endlich so 
weit vorgerückt, daß viele Zuhörerinnen seufzten, um nur zu 
atmen, und daß Theoda gar ohne Scheu vor den scharf geschlif- 30 

fenen Frauen-Blicken darüber in jene Traualtar- oder Brautträ
nen (ähnlich den männlichen Bewunderungtränen) zerschmolz, 
welche freudig nur über Größe, nicht über Unglück fließen. Der 
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geschilderte blühende Ritter des Gemäldes, schamhaft wie eine 
Jungfrau, liebend wie eine Mutter, schlagend und schweigend wie 
ein Mann, und ohne Worte vor der Tat, urid von wenigen nach 
der Tat, stand im Gemälde eben vor einem alten Fürsten, um 
von ihm zu scheiden. Es war ein prunkloses Gemälde, das ein je
der leicht hätte übertreffen wollen. Der ältliche Fürst war weder 
der Landesherr noch Waffenbruder des Jünglings; er hatte sich 
bloß an ihn gewöhnt, aber jetzo mußt' er ihn ziehen lassen, und 
dieser mußte ziehen. Beide sprachen nun in der letzten Stunde 

JO bloß wie Männer, nämlich nicht über die letzte Stunde, sondern 
wie sonst, weil nur Männer der Notwendigkeit schweigend gehor
chen; und so gingen beide, so sehr auch in jedem der innere 
Mensch schwere Tränen in den Augen hatte, wortkarg, ernst, mit 
ihren Wunden und mit einem: Gott befohlen auseinander. 

20 

So weit war die Vorlesung einer größern Zeit schon vorge
rückt, als noch die Türe aufging und wie ein fremder Geist ein 
Mann eintrat, der, wie auferstanden aus dem Gottesacker der Ritter
zeiten, ganz dem Ritter an Blick und Höhe gleich und die Hör
Gesellschaft fast ebensosehr erschreckte als erfreuete ... 

26. SUMMULA 

Neuer Gastrollenspieler 

Jetzt in den Monaten, wo ich die 26ste Summel für die Welt 
bereite und würze, ist es freilich sogar der Welt bekannt, wer an
kam; aber am beschriebenen Abende war noch Maulbronn selber 
darüber dumm. 

Der eintretende Mann schrieb sich Herr von Theud0bach, 
Hauptmann in preußischen Diensten. Nach altdeutschem Lebens
Stil war er noch ein Jüngling, das heißt 30 Jahr alt - und nach 
seinem blühenden Gesicht und Leben war ers noch mehr. Seine 

30 dunkeln Augen glühten wie einer wolkigen Aurora nach, weil er 
sie bisher noch auf keine andere Figuren geworfen als auf mathe
matische in Euler und Bernoulli, und weil er bisher nichts Schö
neres zu erobern gesucht, als was Koehorn, Rimpler und Vauban 



204 DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

gegen ihn befestigt hatten. Unter diesem mathematischen Schnee 
schlief und wuchs sein Frühling-Herz ihm selber unbemerkt. 
Vielleicht gibt es keinen pikantem Gegenschein der Gestalt und 
des Geschäfts, als der eines Jünglings ist, welcher mit seinen 
Rosenwangen und Augenblitzen und versteckten Donnermona
ten der brausenden Brust sich hinsetzt und eine Feder nimmt und 
dann keine andere Auflösung sucht und sieht als eine - algebrai
sche. Gott! sagen dann die Weiber mit besonderem Feuer, er hat 
ja noch das ganze Herz, und jede will seinem gern so viel geben, 
als sie übrig hat von ihrem. Dieser Hauptmann hatte nun auf sei- 10 

ner Reise durch das Fürstentum Großpolei zufällig in der Zei
tung gelesen: der durch seine Schriften bekannte Theudobach 
werde das Maulbronner Bad besuchen. "Das ich doch nicht 
wüßte!" sagte der Hauptmann, weil er von sich gesprochen 
glaubte, indem er mehre kriegmathematische Werkchen geschrie
ben. Von Nießens Namenvetterschaft und Dichtkunst wußt' er 
kein Wort. Unter allen Wissenschaften bauet keine ihre Priester 
so sehr gegen andere Wissenschaften ein als die sich selber ge
nügsame Meßkunst, indes die meisten andern die Meßrute selber 
als eine blühende Aarons-Rute entlehnen, die ihnen bei Priester- 20 

wahlen raten helfen soll. Ich kann mir Mathematiker gedenken, 
die gar nicht gehöret haben, daß ich in der Welt bin, und die also 
nie diese Zeile zu Gesicht bekommen. "Es sind folglich", schloß 
der Hauptmann, ,mur zwei Fälle denkbar: entweder irgendein 
literarischer Ehrenräuber gibt sich für mich aus, und dann will 
ich ihm öffentlich die Meßrute geben - oder es treibt wirklich 
noch ein Wasserast und Nebensprößling meines Stammbaums, 
was mir aber unglaublich - in jedem Falle sind fünf Meilen Um
weg so viel als keiner für einen solchen Prüfung-Zweck." 

Sein Erstaunen, aber auch sein Zürnen - denn das Zomfeuer 30 

der Ehre hatte bisher ganz allein in ihm neben dem wissenschaft
lichen Feuer und Lichte gebrannt - erstieg einen hohen Grad, da 
er in Maulbronn von seinem entzückten Wirte hörte: ein Herr 
von Nieß habe schon heute nach einem Brief, den er von Herrn 
von Theudobach erhalten, dessen Ankunft angesagt; und alles 
werde sich im Deklamatorium über seinen Eintritt entzücken, zu-
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mal da etwas von ihm vorgelesen werde. Der Wirt trug so
gar Vorsorge, ihm unter dem Deckmantel eines Wegweisers 
seinen Sohn mitzugeben, welcher der Wirttochter, weil sie be
lesen und mit darin war, sogleich das ganze Signalement des 
neuen Zuhörers durch drei Worte ins ühr zustecken sollte. 

Als der Hauptmann eintrat, blickten ihn die übrigen weiblichen 
Augen an, ausgenommen nur ein Paar: Theoda sah unter de~ 
Vorlesen keine Gesichter als - ihre innern und bloß zu den poe
tischen Höhen hinauf. Noch ehe die Wirttochter die Nachricht von 

IO Theudobachs Ankunft wie einen elektrischen Funken hatte durch 
die Weiber-ührenkette laufen lassen: hatten sich schon alle Augen 
an den Hauptmann festgeschraubt. Denn immerhin halte Chri
stus auf einem Berge seine Predigt oder auf dem Richterstuhle 
sein Jüngstes Gericht: es ist unmöglich, daß die Frauen, die da
von erbaut oder gerührt werden, nicht mehre Minuten den Hei
land vergessen und sich alle an den ersten Kirchengänger und 
Verdammten heften, der eben die Gesellschaft verstärkt; sie müs
sen sich umdrehen und schauen und einander etwas sagen und 
wieder nachschauen. 

Ich will setzen, mein zweiter Satz wäre wahr, daß für das 
\Veiberherz ein Federbusch auf dem Mannskopfe 'mehr wiege als 
ein ganzer Bund gelehrter Federn hinter dem ühre, weil mein 
erster richtig wäre, daß interna non curat Praetor, oder wörtlich 
übersetzt, daß eine Frau vor allen Dingen gern wissen will"wie 
ein Mann von außen aussieht: so hätt' ich ziemlich erklärt, warum 
der junge Mann mit seinem Federbusch-Hut in der Hand, mit 
seinem Jünglingblicke und seiner Mannkraft und selber mit eini
gen Krieg- und Blatternarben, ja sogar mit dem düstern Feuer, 
womit er dem Vorleser nachsah und nachhörte, den ganzen weib-

30 lichen Hör- und Sitz-Kreis wie in einem Hamen gefangen und 
schnalzend aus dem Wasser emporhob. Jetzo schlug vollends die 
Nachricht der Wirttochtervon einem beringten ühre zum andern: 
der da sei's, der Dichter. 

Theoda hörte es, sah auch hin - und sie und ihr Leben wurden 
wie von einem ausgebreiteten Abendrote überzogen. Wie ein 
stiller Riese, wie eine stille'Alpe stand er da; und ihr Herz war 
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seine Alpenrose. - Irgend einmal findet auch der geringste Mensch 
seinen Gottmensch, und in irgendeiner Zeit findet er ein wenig 
Ewigkeit; Theoda fands. 

Der Vorleser, den die fremde Bewunderung seines Lesestücks 
hinriß in eigne, und der unter allen Empfindungen diese am innig
sten mit dem Hör-Kreis teilte, hatte jetzo, wo die eigentliche 
Höhe und Bergstraße seiner Schöpfung erst recht anging, gar 
nicht Zeit, die Ankunft, geschweige die Gestalt und die Einwir
kung des Kriegers wahrzunehmen. Er stand eben an der zweiten 
Hauptstelle seines Gesangs (der Anfang war die erste), am 10 

Schwanengesange, am Ende-Triller; denn wie im Leben die Ge
burt und der Tod, im Gesellschaftzimmer der Eintritt und der 
Austritt die beiden Flügel sind, womit man steigt oder fällt, so 
im Gedichte - Nieß konnte also nicht unaufhaltsam genug stür
men und laufen und deklamieren und sich begleiten lassen von 
Musik, um, wie ein Gewitter, gerade den stärksten und entzün
dendsten Schlag beim Abzuge zu tun. 

Indes hören mitten in diesem Gerassel von poetischen Streit
und Siegwagen Vorleser eigner Sachen gleichwohl manches leise 
Wort, das dar"über ausfliegt. Nieß vernahm mitten im Dichter- 20 

Sturm sehr gut Theodas Wort: "Ja er ists und hat sich selber 
kopiert im Ritter.« - "Und tut doch immer,« sagte die Nach
barin, "als ginge ihm das ganze Gedicht nichts an.« Es war Nie
ßen auf keine Weise möglich, bei solchen Aussprüchen, daß er 
da sei und sich im alten Ritter selber getroffen habe, und bei dem 
allgemeinen Klatschen und Anblicken und Anfragen der Bewun
derung, sich etwa in den Kopf zu setzen, er sei gar nicht gemeint, 
nur der neue Soldat. Sondern eine wärmere Minute und höhere 
Stelle, um sich zu enthüllen und zu entwölken, - dies sah er wohl 
ein - könnte kein Sternseher für ihn errechnen, als der Kulmi- 30 

nation- und Scheitelpunkt war, den er eben vor sich hatte, um die 
Wolke des Inkognito seinem Phöbus auszuziehen. Zum Glück 
war er früher darauf gerüstet und hatte daher - da er längst 
wußte, daß die Menschen die ersten Worte eines großen Mannes, 
sogar die kahlsten, länger behalten und umtragen als die besten 
nach einem Umgange von Jahren - schon auf der Kunststraße, 
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zehn Meilen vom Lesesaal, folgende improvisierende Anrede aus
gearbeitet: 

"Ehrwürdige Versammlung, fänd' ich nur die ersten Worte! 
Auf eine solche Sympathie einer so gebildeten Gesellschaft mit 
mir durft' ich ohne Eigenliebe nicht rechnen. Aber eine Herzer
gießung verdient die andere, und ich gebe mich willig dem Un
gestüm der Augenblicke preis. Möge, ihr Herrlichen, euch jeder 
Schleier des Lebens so abgehoben werden als jetzt, und nie decke 
sich euch ein Leichenschleier statt eines Brautschleiers auf. - Ich 

10 war nämlich mein eigner Vorläufer; denn ich bin wirklich der 
Theudobach, dessen Ankunft ich auf heute in Briefen ansagte." 

"Der sind Sie nicht, mein Herr," - sagte der Hauptmann -
"ich heiße von Theudobach - Sie aber, wie ich höre, Herr von 
Nieß. - Was Sie für Ihre Werke ausgeben, sind ganz andere und 
die meinigen." 

Nieß blickte ihm ganz erstarrt ins Gesicht. - Besonnener 
springt der Mensch plötzlich zu hoch als zu tief - Theudobach 
stand fast gebietend mit seinem Macht-Gesicht, Krieger-Auge, 
hohen Wuchs neben dem zu kurzen Dichter, von welchem nun 

20 jedes \Veiber-Auge abfiel; aber er ermannte sich und sagte: "Ich 
kenne Sie nicht, aber Deutschland mich." - - "Herr von Nieß,,, 
versetzte Theudobach, "dasselbe ist gerade mein Fall." 

Unversehends trat Theoda, welche längst vor Begeisterung 
unbewußt aufgestanden war, aus der verblüfften Schwester-Ge
meine heraus vor Theudobach und sagte zu ihm im hohen Zür
nen gegen den vieldeutigen Nieß: "Sie sind der Mann, den wir 
alle achten, oder aller Glaube lügt." Der Hauptmann sah das 
kühne Feuer-Mädchen verwundert an und wollte erwidern; aber 
Nieß rief zornig dazwischen: "An mich haben Sie geschrieben, 

30 nicht an diesen Herrn, meld' ich jetzt, und ich an Sie." - ,,0 Gott, 
ich?" sagte Theoda. 

"Mein Name Theudobach, Herr von Nieß, ist kein angenom
mener, ich habe nur einen; und es gibt nur meinen noch in der 
Welt; Sie führen eingestanden zwei, wovon ich nur den meinigen 
reklamiere und Ihnen den Ihrigen billig lasse. In der allgemeinen 
deutschen Bibliothek können Sie meinen Namen Theudobach 
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neben meinem rezensierten Werke finden. Jede andere Erklärung 
können wir uns an andern Orten geben«, setzte er mit einigen 
Blicken hinzu, die sehr gut als Funken auf das Zünd pulver einer 
Pistole fallen konnten. 

"Sehr gern!« versetzte Nieß, um nur zuerst auf der Adelprobe 
zu bestehen; aber auf das Vorhergehende konnte er kein Wort 
zurückgeben vor Überfülle von Antworten. Wer zu viel zu sagen 
hat, sagt meistens zu wenig, Nieß noch weniger. 

Noch habe ich in der allgemeinen Welt-Geschichte von Essig 
und Zopf - die ohnehin mein Fach nicht ist, weil ich vielmehr 10 

selber eines in ihr füllen und fadem will - kein rechtes Beispiel 
(unter so vielen abgesetzten Günstlingen und Königen) aufge
trieben, das einigermaßen dazu taugen könnte, Nießens Falle und 
Verfalle die gehörige Beleuchtung zu geben, wenn jemand sehen 
wollte, wie einem Manne zumute gewesen, den man auf einmal 
vom Musenberge auf die Quartanerbank, vom Throne eines 
Sonnen-Gottes auf den Altar seiner Opfertiere, die er vermehren 
soll, oder von Allem zu Nichts herunterwirft - - Gehenkte, auf 
den Zergliederungtischen erwachend unter dem Messer anstatt 
im Himmel, sind nichts dagegen. 

,,0, ich bin stolz!« sagte Nieß und ging davon. 

27. SUMMULA 

Nachtrag 

Keine Seele bekümmerte sich um den davongelaufnen, von sei
nem Siegwagen herab gepurzelten Deklamator. Doch lachte man 
ihm allgemein nach. Ein Mann von Belesenheit - wenigstens im 
Junistück der Minerva von 1804, wo die Notiz steht - sagte sehr 
laut: Nieß hab' es mit seinem Namengeben gemacht wie die Ein
wohner von Nootka, welche Gott den Namen Quautz geben; 
der Mann hatte verbindlich für Theudobach reden wollen; aber 30 

in der Eile war ihm auf der Zunge das Lob in Essig umgeschla
gen. 

"Fährt man so fort,« sagte ein Korrespondent einer ungelehr-
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ten Gesellschaft, »SO weiß am Ende keiner von uns, was er ge
schrieben, und der halbe Meusel sitzt im Sand." -

Der Hauptmann nahm - mit einer kurzen Entschuldigung, daß 
er sich seines Geschlechtnamens so öffentlich angenommen, und 
mit einer besonderen Verbeugung an Theoda - schnell seinen 
Rückzug; - und die Menschen sahen seinem Kopfe nach. 

Ungefähr tausendunddreihundert Siegkränze - folglich ge
rade soviel als Theagenes von Thasus in den griechischen Spielen 
erbeutet - trug er auf seinem Kopfe, seinen Schultern und seinem 

10 Rücken davon; - aber warum? 

28. SUMMULA 

Darum 

Man hielt ihn für den großen Theater-Dichter, dessen Stücke die 
meisten gehört. Ich will eine kurze Abschweifung und Summel 
daranwenden, um zum Vorteil der Bühnen-Dichter zu zeigen, 
warum sie leichter größere Eitelkeit-Narren werden als ein an
derer Autor. Wie fällt erstlich der letzte mit seinen verstreueten 
Leser-Klausnern - ein wenig verehrt von bloßen gebildeten Men
schen - beklatscht in den hundert Meilen fernen Studier-Zimmer-

20 ehen und zweimal hintereinander gelesen, nicht vierzigmal an
gehört; wie fällt ein solcher Ruhm-Trus und Johann ohne Land 
schon ab gegen einen Bühnen-Dichter, der nicht nur diese Lor
beer-Nachlese auch auf dem Kopfe hat, sondern ihr noch die 
Ernte beifügt, daß der Fürst und der Schornsteinfeger und jedes 
Geschlecht und Alter seine Gedanken in den Kopf und seinen 
Namen in den Mund bekommen - daß oft die erbärmlichsten 
Marktflecken, sobald glücklicherweise ein noch elenderes Maro
den-Theater von Groschengaletisten einrückt, sich vor den knar
renden Triumphkarren vorspannen, worauf jene den Dichter 

30 nachführen, so daß, wenn gar der Dichter die Truppe selber diri
giert, er an jedem Ürte, wo beide ankommen, den englischen 
Wahlkandidaten gleicht, die auf vielen Wagen (Lord Eardley auf 
funfzig) die Wahlmänner für den Sitz im Hause der Gemeinen an 
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den Wahlort bringen lassen. - Noch hundert Vorteile könnt' ich 
vermittelst der Auslaßfigur (figura praeteritionis) anführen, die 
ich lieber weglasse, solche z. B., daß einen Theaterautor (und oft 
steht er dabei und hört alles) eine ganze Korporation von Händen 
gleichsam auf den Händen trägt (daheim hat ihn nur ein Mann in 
seiner Linken und blättert mit der Rechten verdrießlich) - daß er 
auswendig gelernt wird nicht nur von Spielern, sondern am Ende 
von deren Wiederkehr-Hörern - daß er in allen stehenden, ob
gleich langweiligen Theaterartikeln der Tag- und Monatblätter 
stets im sei ben Blatt von neue m gelobt wird, weil die Bühnen- 10 

Schelle immer als Taufglocke seines Namens und das Einbläser
Loch als sein delphisches Loch wiederkommt. - Woraus noch 
manches folgt, z. B. daß ein gemeiner Autor, wie z. B. Jünger, ja 
Kotzebue, länger in seinen gehörten Stücken lebt als in seinen 
gelesenen Romanen. Daraus erklärt sich die Erscheinung, daß 
das kalte Deutschland sich für Schiller (und mit Recht, denn es 
sündigte von jeher nur durch Unterlassen, nie durch Unterneh
men) so sehr und so schön anstrengt, und für Herder so wenig. 
D~nn mißt der Wert den Dank: so hätte wohl Herder als der 
frühere, höhere, vielseitigere Genius, als der orientalisch-grie- 20 

chische, als der Bekämpfer der Schillerschen Reflexion-Poesie 
durch seine Volklieder, als der Geist, der in alle Wissenschaften 
formend eingriff, und der nur den Fehler hatte, daß er nicht mit 
allen Flügeln flog, sondern nur so wie jene Propheten-Gestalten, 
wovon vier ihn bedeckten und nur zwei erhoben, dieser Tote 
hätte ein Denkmal nicht neben, sondern über Schiller verdient; 
wären, wie gedacht, die Komödianten nicht gewesen oder das 
Publikum nicht, das für die Vielseitigkeit wenig anschließende 
Seiten mitbringt. Übrigens wie man lieber von Personen als von 
Sachen hört, so steht auch der gewöhnlichste Theater-Dichter 30 

als ein Nachttisch-Spiegel, der dem Parterre Personen und dieses 
selber darstellt, schon darum dem Sachen-Dichter als einem blo
ßen Juwel voran, der nur Feuerfarben wirft und unverwüstlich 
nichts darstellt als sich und das Licht. Übrigens ist dies für uns 
andere Undramatiker eben kein Unglück; denn wir haben uns 
eben darum zum schönen Lose einer leichtern liebenswürdigen 
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Bescheidenheit Glück zu wünschen, zumal wenn wir berechnen, 
was aus uns, da jetzo schon ein paar Zeitungen und einige Tee
tische uns (ich selber kenne mich oft kaum mehr) sichtbar auf
blasen, vollends durch das Luftschiff der Bühne für trommel
süchtige Narren geworden wären, so wie Schweinblasen, die 
schon auf Bergen schwellen, auf Höhen der Luftbälle gar zer
platz;en. 

29. SUMMULA 

Herr von Nieß 

10 Er kam nicht zum Abendessen. 

30. SUMMULA 

Tischgebet und Suppe 

Der Tumult der Erkenn- und Verkennszene mischte die Eßgäste 
schon auf dem Gange zur Tafel zu bunten Reihen der Freude zu
sammen. Der Sternenhimmel, Blasmusik und Bäume voll Lam
pen und hauptsächlich der abends angekommene und mitsou
pierende große Mann bezauberte und vereinigte alles. Viele Mäd
chen, die Nießens Stücke aus Leihbibliotheken und auf Bühnen 
hatten kennen lernen, gingen unter dem Schirme wechselnder 

20 Schatten ganz nahe und anblickend neben seiner schönen Gestalt 
vorbei. Als er in seiner Uniform - dem weiblichen J agd-Tuch 
oder Rebhühnergarn oder Frauen-Tyras - und mit der hohen 
Feder (die auf dem Kopfe erhabner aussieht als hinter ,dem Ohre) 
so dahinschritt und die Menge überragte wie der ursprüngliche 
Theudobach (nach Florus) seine Trophäe, und er als das Zwilling
gestirn der Weiber, als Dichter und Krieger zugleich, sich durch 
seinen Himmel bewegte und mit Auge und Stimme so entschie
den gegen männliche Wesen und doch mit beiden so scheu und 
bescheiden gegen weibliche einhertrat : so riß ein allgemeines 

30 Verlieben ein; - und hinter ihm sah, da er mit dem fünfschneidi
gen Melpomenens-Dolch und mit dem Kriegerschwert alles 
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schlug, der Weg wie eine weibliche Walstatt aus: der einen war 
der Kopf, der andern das Auge, der dritten das Herz verwundet. 
Er aber merkte gar nichts von den sämtlichen Verwundeten, die 
er hinter sich nachführte. Bisher mehr astronomisch zu den Him
melsternen hinauf- als zu den weiblichen Augensternen herabzu
sehen gewohnt, zeigte er nicht den geringsten Mut vor einem 
ganzen Augensternhimmel; und vor einigen, welche den Bu
sen mit nichts bedeckt hatten als mit ein paar Locken und Blu
men, wollt' er gar das Hasenpanier ergreifen. Jedoch schickt~ er 
seinen Blick heimlich nach dem Mädchen herum, das, ihm so 10 

unbekannt, dreist ihm vor einer Menge beigestanden hatte. 
Theoda war aber längst durch das Gedränge zu ihrem Vater 

hingeeilt, wie unter dessen schirmende Fittiche gegen ihr Herz 
und das Volk. Sie war berauscht und beschämt zugleich, daß sie 
so öffentlich, mehr eine Leserin als ein Mädchen, sich in den 
Zweikampf von Männern als Sekundantin gemischt. Erst durch 
langes Bitten rang sie dem Vater die Erlaubnis ab, ihn dem Dich
ter vorzustellen, wiewohl ers ein Selber-Spektakel stück nannte. 

Neben ihm stand sie, als sie ihren Lebens-Abgott, den bald 
Lichter, bald Schatten reizend bedeckten, herkommen sah und 20 

sie ihm aus der Ferne unbeschämter in das edle Antlitz schauen 
konnte. Sie stellte mit kindlicher Lust ihren Vater dem berühm
ten Genius vor. "Meine Tochter« - nahm Katzenberger leicht den 
Faden auf - "hat mich mit Ihrem Künstlerruhm bekannt gemacht; 
ich bin zwar auch ein Artista, insofern das Wort Ar{t eine ver
hunzte Verkürzung davon ist; aber, wie gesagt, nur Menschen
und Vieh-Physikus. Daher denk' ich bei einer Hauskrone und 
Lorbeerkrone mehr an eine Zahnkrone oder bei einem System 
sehr ans Pfortadersystem, auch Hautsystem, und ein Blasen- und 
ein Schwanenhals sind bei mir nicht weit genug getrennt. Mir 30 

sehen Sie dergleichen wohl nach! Dagegen weis' ich Sie auf meine 
Tochter an.« 

Der Hauptmann machte, d. h. zeigte die größten Augen seines 
Lebens; er fand in diesem Badeorte zu viel Wirrwarrs-Knoten. 
Doch aus Dankbarkeit gegen das Mädchen, das heute einen so 
kühnen Anteil an seinem Schicksale genommen, sagt' er nur: 
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"Das schöne Fräulein, dem ich viel Dank schuldig bin, hat bloß 
Ihren Namen zu nennen vergessen." 

"SO seid ihr Volk;" - wandte sich der Vater an die Tochter
"wenn ihr nur eure Taufnamen habt, unter Briefen und überall; 
nach des Vaters Namen fragt ihr keinen Deut. Ich und sie heißen 
Katzenberger, Herr von Theudobach!" 

Der Hauptmann, der nach mathematischer Methode aus allen 
bisherigen Hindeutungen auf einen Briefwechsel mit ihm gar 
nichts heraussummiert hatte als den Heischesatz, daß man hier 

10 erst hinter manches kommen müßte, setzte wie jeder Sternseher 
fest: "Zeit bringt Rat; ein jeder Stern, besonders ein Bartstern, 
muß erst einige Zeit rücken, bevor man die Elemente seiner Bahn 
aufschreibt; folglich rücke der heutige Abendstern nur weiter, so 
weiß ich manches und rechne ~eiter." Man setzte sich zu Tisch 
und Theoda sich neben den Hauptmann; Erdferne von ihm wäre 
ihr diesen Abend Wintertod gewesen. Sie hatte noch auf väter
liche Nachbarschaft gerechnet; aber der Doktor, der sich von 
beiden Leuten nichts versprach als einen Abend voll dichterischer 
Sachen, einen Teich voll schwimmender Blüten ohne Karpfen 

20 und Karauschen und Hechte, hatte sich längst weggebettetunten 
hinab; und vom Doktor hatte sich wieder weit abgebettet der 
Brunnenarzt Strykius in einer geistigen Ehescheidung von Tische. 
Theoda schwieg lange neben dem geliebten Manne, aber wie voll 
Wonne und Reichtum! Und alles um sie her überfüllte ihre Brust! 
Über die Tafel wölbten sich Kastanienbäume - in die Zweige 
hing sich goldner Glanz, und die Lichter schlüpften bis an den 
Gipfel hinauf, über welchen die festen Sterne glänzten - unten 
im Tale ging ein großer Strom, den die Nacht noch breiter 
machte, und redete ernst herauf ins lustige Fest - in Morgen 

30 standen helle Gebirge, auf denen Sternbilder wie Götter ruhten -
und die Ton-Feen der Musik flogen spielend um das Ganze hin
unter, hinauf und ins Herz. 

Theoda, durch jeden eignen Laut einen vom Dichter zu ver
scheuchen fürchtend und für ihre sonst scherzende Gesprächigkeit 
zu ernst bewegt, stimmte wenig mit der redelustigen Gesellschaft 
zusammen, welche desto lauter und herzhafter sprach, je mehr 
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die Musik tobte; denn Tisch-Musik bringt die Menschen zur 
Sprache, wie Vögel zum Gesang, teils als Feuer- und Schwung
rad der Gefühle, teils als ein Ableiter fremder Spür-Ohren. 

Bloß der Hauptmann konnte sein Ich nicht recht mobil ma
chen; er hatte so viele Fragen auf dem Herzen, daß ihm alle Ant
worten schwer abgingen. Theoda, welche schon nach Nießens 
Schilderung mehr Angrenzung an Nießische Leichtigkeit erwar
tet hatte und vollends von einem Dichter, konnte sich die in sich 
versenkte Einsilbigkeit nur aus einem stillen Tadel ihrer öffent
lichen Anerkennung erklären; und sie geriet gar nicht recht in 10 

den scherzenden Ton hinein, den Mädchen oft leicht gegen ihre 
Schreibgötter, auch aus einer mit Seufzern und Wonnen über
häuften Brust, anzustimmen wissen. 

Der Brunnenarzt Strykius, der ~ich ihm mit einem festgenagel
ten Anlächeln gegenübergesetzt, befiel und befühlte ihn mit meh
ren Anspielungen und Anspülungen seiner Werke; aber der 
Hauptmann gab - bei seiner Unwissenheit über den Dichter und 
darüber, daß man ihn dafür hielt - unglaubliche Quer-Antwor
ten, ohne zu verstehen und ohne zu berichtigen. So gewiß hören 
die meisten Gesellschafter nur einen, sich selber; - so sehr bringt '0 
jeder statt der Ohren bloß die Zunge mit, um recht alles zu 
schmecken, was über dieselbe geht, Worte oder Bissen. Hat sich 
ein Mann verhört, folglich nachher versprochen und endlich dar
auf sich aufs Unrechte und Rechte besonnen: so blickt er ver
wundert herum und will wissen, wie man seinen zufälligen Unsinn 
aufgenommen; er sieht aber, daß gar nichts davon vermerkt wor
den, und er behält dann zornig und eitel den wahren Sinn bei sich, 
ohne die fremden Köpfe wieder herzustellen in das Integrum des 
eigenen. Daher verstehen sich wenig andere Menschen als solche, 
die sich schimpfen, weil sie von einerlei Anschauungen ausgehen. ,0 

- - Hier führt mich die lange vorstehende Bemerkung beinahe 
in die Versuchung, nach vielen Jahren wieder 

ein Extrahliittchen 

zu machen. Denn eben die gedachte Bemerkung hab' ich erst vor 
einigen Tagen im neuesten Bande des Kometen gelesen; ja ob sie 
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nicht gar (wie fast zu befürchten) noch in einem dritten Buche 
von mir sich heimlich aufhält, das weiß der Himmel, ich aber am 
wenigsten. Denn woher sollt' ich nach ein paar Jahrzehenden 
wissen oder erfahren, was in meinen so zahl- und gedanken
reichen Werken steht, da ich sie - ausgenommen unter dem 
Schreiben - fast gar nicht oder nur zu oberflächlich lese, sobald 
nicht zweite oder dritte Auflagen gefodert werden, in welchem 
letzten Falle ich mich sogar rühmen darf, daß ich den Hesperus 
dreimal (zweimal im achtzehnten Jahrhundert und einmal im 

10 neunzehnten) so aufmerksam durchgelesen als irgendein Mitleser 
aus einer Leihbibliothek, welcher exzerpiert. - Eben seh' ich noch 
zum Glück, da ich, wie gesagt, mich unter dem Schreiben immer 
lese, daß ich den Satz oben fragweise angefangen, unten aber 
wegen seiner unbändigen Länge mit einem Fragzeichen zu schlie
ßen vergessen. - - Denn - um zurückzukommen - kann ich 
wohl bei der Menge wichtiger Bücher, welche die Vergangenheit 
und das Ausland aus allen Fächern liefern und wovon ich noch 
dazu die besten, vor vielen Jahren gelesenen wieder durchgehen 
muß, weil ich sie jetzo besser verstehe, der neuen Supplement-

20 bibliotheken in jeder Messe gar nicht zu gedenken - kann ich da 
wohl Lust und Zeit gewinnen, einen mir sb alltäglichen und bis 
zur Langweile bekannten und auswendig gelernten Autor wie 
mich in die Hand zu nehmen? - Was in unserem Jahrhundert 
Gelehrte zu lesen haben, welche Berge und Bergketten von Bü
chern, leidet keine Vergleichung mit irgendeinem andern, aus
genommen mit dem nächsten zwanzigsten, wo sich die Sachen 
noch schlimmer zeigen, nämlich 200 neue Büchermessen mehr. 
Wahrlich, da brauch' ich keine Sorbonne, welche mir wie einmal 
dem Peter Ramus das Verbot auflegt, die eignen Werke zu lesen. 

30 Aber warum fährt, beUt, schnaubt und schnauzt denn irgendein 
kritischer Schoßhund mich an, wenn ich statt des eignen Lesens 
nichts wiederhole als zuweilen eigne Gedanken? - Sinds aber 
vol1ends Gleichnisse: so möcht' ich nur erst den fremden Mann 
kennen, der bei meiner Überschwängerung damit solche aus 
neunundfunfzig Bänden behielte; vollends nun aber der eigne 
Vater, welchem Gebornes und Ungebornes durcheinanderschießt 
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und der oft (der gute Mann!) zehn ungedruckte Geburten auf 
dem Papiere ungetauft liegen läßt und dafür eine alte, schon ge
druckte unwissend wieder in di~ Kirche trägt und über das Bek
ken hält. -

Da Strykius, wie gesagt, durch alle Halb antworten Theudo
bachs nicht aus seinem Mißverständnis, dieser sei der Dichter, 
herauskam, so ließ er sich auch durch nichts halten, er mußte der 
ganzen auf dem Gesichte des Hauptmanns konvergierenden Ge
sellschaft zeigen, daß er selber Verdienst schätze und besitze. -
"Das Wetter« (dacht' er bei sich) "soll den Dichter erschlagen, 10 

wenn er 'nicht merkt, daß ich mir etwas aus ihm mache.« - Er 
knüpfte daher von neuem so an: "Ich darf wohl unberufen im 
Namen der ganzen Gesellschaft unsere Freude über die Gegen
wart eines so berühmten Mannes ausdrücken. - Sie haben zwar 
bessere Gegenden gezeidmet; aber auch unsere verdient von 
Ihnen aufgenommen zu werden.« 

Der Hauptmann, der, zum Genie-Corps gehörig, sich dabei 
nichts denken konnte als eine militärische Zeichnung zum Nach
teil der Feinde, nicht eine poetische zum Vorteil der Freunde, gab 
aufgemuntert, weil er endlich doch ein vernünftiges, d. h. ein 20 

Handwerks-Wort zu hören und zu reden bekam, zur Antwort: 
" Wenn hier eine Festung ist, so tu' ichs; jede ist übrigens über
windlich, und mich wunderte besonders, in demselben BucheAn
leitung zur unüberwindlichen Verteidigung und zur sieghaftesten 
Belagerung anzutreffen, wovon ja eines eo ipso falsch sein muß.« 

Hier lächelte Strykius verschmitzt, um dem Krieger zu zeigen, 
daß er die Allegorie ganz gut kapiere; ihm war nämlich, wie allen 
Prosa-Seelen, nichts geläufiger als die vermoosete Ähnlichkeit 
zwischen Liebe und Krieg. . 

Der Hauptmann fuhr etwas verwundert fort: "Mich dünkt, 30 

durch Approchen, durch die dritte Parallele, wobei man über die 
Brustwehr fechten kann - durch falsche Angriffe« - (Hier nickte 
Strykius unaufhörlich zu und wollte immer lächelnder und schalk
hafter aussehen) - "und am Ende durch den Generalsturm wird 
jede Jungfrau von Festung erobert.« 
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"Ich weiß nicht,« - setzte der Hauptmann, ganz erbittert über 
den anlachenden Narren, hinzu - "ob Sie wissen, daß ich zum 
Genie-Corps gehöre.« • 

,,0 wer wüßte es nicht von uns,« erwiderte er schelmisch, ,mnd 
eben das Genie trägt den Köcher voll Liebepfeile.« 

Da wurde wie von einem Schlagfluß der Arzt aus seinem An
lächeln weggerafft durch des zürnendroten Hauptmanns Wort: 
"Herr, Sie sind ein Arzt, und darum verstehen Sie nichts von der 
Sache.« 

IO Ohne weiteres wandte er sich zu Theoda und fragte mit sanfter 

20 

Stimme: "Sie, Vortreffliche, scheinen mich zu kennen, aber doch 
weiß ich nicht wodurch.« - "Durch Ihre Werke«, sagte sie furcht
sam . . .. "Sie hätten die einen gesehen und die andern gele
sen .... ?« sagte er und wollte über den Unterschied zwischen 
seinen um die Festung gebauten Werken und seinen darin ge-
schriebnen noch ein Wort fallen lassen, als sie ihre Augen gegen 
ihn aufhob und auftat wie ein Paar Ehrenpforten ... Aber beide 
wurden unterbrochen. 

31. SUMMULA 

Aufdeckung und Sternbedeckung 

Theoda bekam ein versiegeltes Paket mit der Bitte auf dem Um
schlag, es sogleich zu öffnen. Sie tats. Anfangs kam bloß ein 
Band der allgemeinen deutschen Bibliothek heraus - dann in die
sem, zwischen dem Titelblatte .und dem gestochenen Gesicht 
eines berühmten Gelehrten, ein Briefchen von Nieß und dann das 
Briefehen von Theoda an Theudobach. -

Nieß schrieb: "Ich ehre Ihr Feuer. Ich verdamme meines. Ich 
bin selber der Dichter, für dessen Freund bloß ich mich leider 
unterwegs ausgegeben, und dessen Feind ich eigentlich dadurch 

;0 geworden. Ich vergebe Ihnen gern Ihren öffentlichen Wider
spruch gegen den meinigen; aber als Gegengeschenk bitt' ich Sie, 
mir auch meine vielleicht indiskrete, doch ab gedrungene Eröff
nung zu verzeihen, daß Sie an mich geschrieben. Hier ist Ihr 
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Brief, hier ist die Abschrift meiner Antwort darauf. Hier ist sogar 
noch mein, wepn nicht getroffnes, doch zu erratendes Gesicht 
vor der allgemeinen deutschen Bibliothek und dazu eine Rezen
sion Seite 2IJ darin, worin freilich nichts Wahres ist als die Na
men-Jagd, daß ,ich nämlich meinem Geschlechtnamen Nieß den 
Vornamen Theudobach vorgesetzt. - Kurz ich bin der Dichter 
der unbedeutenden Trauerspiele, die mir jetzo selber eines be
reiten. Ich verwünsche jede Minute, wo ich Ihnen etwas so Gleich
gültiges verbarg, als mein Name ist. Das Bessere habe ich viel
leicht zu wenig verfehlt. - Hier ist nun Ihr Brief - meine Hand- 10 

schrift - mein Geständnis - sogar mein Zerr-Bild. Am Himmel 
entfernt sich die Venus nicht über 47 Grade vom Bilde des Dich
tergottes; wollen Sie Sich weiter entfernen?" 

Schweigend gab Theoda dem Hauptmann Nießens Brief, Re
zension und Kupferstich mit der Unterschrift: Theudobach von 
Nieß. Ihr Herz quoll, ihr Auge quoll. "Was hatt' ich ihm getan,« 
rief es in ihr, "daß er mein Herz so nahe aushorchte - daß er mich 
zu einem öffentlichen Irrtum verlockte und daß ich beschämt dem 
Volks-Lächeln preisgegeben bin; was hatt' ich ihm getan?« Sie 
dauerte der edle Mann neben ihr, als ob sie und der Poet zu sam- 20 

nien ihm Lorbeer und Genie abgeplündert hätten- und sie wollte, 
als hätte sein Herz davon Risse bekommen, alle gern mit ihrem 
ausfüllen. Wie anders klang und schnitt jetzt die Musik in die 
Seele! Wie anders sahen die Riesenwache von Bäumen und die 
tollkühnen Nachtschmetterlinge an den Lichtern aus! So ist das 
Leben und Schicksal immer nur ein äußeres Herz, ein wider
scheinender Geist, und wie die Freude die Wolken zu hohen, nur 
leichtern Bergen aufhebt, so verkehrt der Kummer die Berge bloß 
zu tiefem festem Wolken. Theoda sah recht starr in die kleine 
Morgenröte des heraufziehenden Mondes, um durch starkes Auf- JO 

merken und Offenhalten das Zusammenrinnen einer Träne zu 
verhindern; als aber der Mond heraufkam, mußte sie die Augen 
abtrocknen. 



21 9 

32. SUMMULA 

Erkennszene 

Der Hauptmann las sehr lange im Briefe und in der Rezension, 
um Licht genug zu bekommen. Lange durchsah er Nießens Bild
nis vor der al1gemeinen deutschen Bibliothek, dessen Ähnlichkeit 
ihm nicht recht einleuchten wollte; weil diese überhaupt Köpfe 
vorne vor dem Titelblatte nicht viel kenntlicher darstellte als im 
Werke selber. Doch wird damit nichts gegen den gebliebenen 
Wert eines Werkes gesagt, das von jedem guten Kopfe Deutsch-

'0 lands ohne Ausnahme wenigstens eine volle Seit.e, noch dazu mit 
Namens-Unterschrift aufweist, nämlich die mit seinem Kopfe 
vorne vor dem Titelblatte. Der Hauptmann, der so plötzlich aus 
der Sonnenfinsternis in den hellen Mittag herabfiel, wandte sich 
gar nicht an Theoda, sondern zuerst an die Tischgesellschaft -
erklärte laut, nicht er sei der große Dichter, sondern Herr von 
Nieß - er habe zwar etwas geschrieben, über die alte holländische 
Fortifikation - aber er ersuche also jeden, die Bewunderung, die 
er ihm zugedacht, zurückzunehmen und der Behörde zU schenken. 
- Darauf riß er ein Blättchen aus der Schreib tafel und schrieb an 

20 Herrn von Nieß: er nehme gern sein unschuldiges Mißverständ
nis zurück, stehe aber zu jeder andern Genugtuung bereit. 

Als dies alles bekannt wurde - und dem Brunnenarzt zuerst -, 
so brachte dieser jeden Abgrund versilbernde Mondschein so
gleich zwei laute Toasts aus: "Einen Toast auf den Mathematiker 
von Theudobach! - Einen Toast auf den Dichter Theudobach 
von Nieß"," rief er. - So tanzte der frohe Mann nicht nur nach 
jeder Flöte, sondern wie H-n nach jeder Flötenuhr, die eben aus
schlägt, und auf die vorige schnel1e Anrede des Hauptmanns an 
ihn, welche, aus der Tafelsprache in die Schlachtsprache über-

30 setzt, doch nur sagen wollte: krepiere! - - versetzte er freudig: 
auf Ihr langes Leben! - -

Jetzt endlich kehrte sich Theudobach an die Jungfrau, welche 
auf ihre Kosten ihn mit dem Sonnenlehn eines großen Dichters 
belehnet hatte, und wand, indem er schmerzlich und vergeblich 
über Gutmachen nachsann, die bittende Frage herauf: wie alle 
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diese Mißverständnisse möglich gewesen? "Ich bitte Sie,« sagte 
sie mit müder Stimme, "meinen Vater zu fragen, der alles weiß.« 
Er schwieg. Trauerndes Nachdenken auf dem starken Männer
gesicht rührte die Jungfrau immer stärker; ihre Seele litt zu viel 
und konnte wieder nicht alle Zeichen verbergen, welche die 
fremde Teilnahme vermehrten. Hastig stand sie endlich auf -
sagte ihrem Vater etwas ins Ohr - dieser nickte, und sie ver
schwand. 

33. SUMMULA 

• Abendtisch-Reden über Schauspiele 10 

Auch Katzenberger hatte unten einige Werthers Leiden ausge
litten, und zwar schon bei der Krebssuppe, weil da noch die ganze 
Tischgesellschaft, als eine niedere Geistlichkeit, zum Kirchdienste 
für den Dichter-Gott angestellt saß, welcher der Hauptmann zu 
sein schien; wozu noch der Kummer stieß, daß er seinen Strykius 
nicht vor sich hatte. Ein solcher Wirttisch war für Katzenberger 
cin Katzentisch. Er erklärte deshalb gern ohne Neid der nächsten 
Tisch-Ecke, daß er als Arzt über Bühnen-Skribenten seine eigne 
Meinung habe, und folglich eine diätetische. Ein Lustspiel an und 
für sich, fuhr er fort, verwerfe niemand weniger als er;, denn es 20 

errege häufig Lachen, und wie oft durch solches Lachen Lungen
geschwüre, englische Krankheit nach Tissot, Ekel (wenn auch 
'nicht gerade der am Stücke selber), ja durch bloße Spaß-Vorreden 
Rheumatismen gehoben worden, wiss' er ganz gut. - Ja, da 
Tissot eine Frau anführe, die nicht eher als nach dem Lachen 
Stühle gehabt, so halt' er allerdings ernsthaft einen Sitz im Ko
mödienhause für so gut als ein treibendes Mittel, so daß jeder aus 
seiner Leidengeschichte, wie man sonst bei einer andern getan, 
ein Lustspiel machen könnte.'- Daher, wie der Quacksalbergern 
einen Hanswurst, so sehe der Arzt gern einen Lustspieldichter bei 30 

sich, damit bei der Arzneien nach Verhältnis ihres Werts von 
gleichmäßigen Späßen unterstützt und eingeflößt würden. 

, Die Confrerie de Ja Passion 1380; der Bischof von Angers machte für 
sie aus der Passion eine Komödie. 



33. SUMMULA 221 

»Das Trauerspiel aber, Herr Doktor?" fiel ein junger Mensch 
ein, der zu beantworten glaubte, wenn er befragte. 

Gleichwohl glaub' er - fuhr er ohne Antwort fort - Verstop
fung und dergleichen ebenso leicht durch einige Sennes- und Re
zeptblätter zu heben als durch ein viel blättriges Lustspiel, und 
ein Apotheker sei hier wenig verschieden von einem Hanswurst. 
- Er könne sich denken, daß man ihm hier das Trauerspiel ein
werfe; aber entweder errege dieses gar nichts (dann gähnte man 
ebensogut und noch wohlfeiler in seinem warmen Bette) oder es 

10 errege wahre Traurigkeit, wenn auch nur halbstündige; nun aber 
sollten doch Dichter, dächte man, wie Kotzebue und deren Kunst
richter so viel durch Aufschnappen aus der Arzneikunde zufällig 
wissen, daß Traurigkeit Leber-Verstopfung, folglich Gelbsucht 
- woher sonst der gelbe Neid der Trauerspieler gegeneinander?
zurücklasse, ferner entsalzten Urin, ein scharfes Tränen (der 
größte Beweis der Blut-Anstemmung in den Lungen) und sogar 
Darmkrämpfe. - - Auf letzte habe man sogar bei Wesen, die in 
gar kein Schauspiel gehen oder sonst Seelenleiden gehabt (denn 
es gebe keine andere, da nur die Seele, nicht der bloße Körper 

20 empfinde und leide), nämlich bei traurigen Hirschen 1 geschlossen 
aus den kleinen Knötchen in ihrem Unrate als den besten Zeichen 
~on Krämpfen. 

»Erhärteten freilich" - fuhr er feurig fort - »Bühnen-Tränen, 
gleich Hirschtränen, zu Bezoar: so schrieb' ich wohl selber der
gleichen Spaß und bewegte das Herz. Aber jetzt, beim Henker! 
muß der wahre Arzt mitten unter den weichsten, himmlischsten 
Gefühlen der Damenherzen so scharf das Weltliche dazwischen 
kommandieren als ein Offizier unter der Messe seinen Leuten das 
Gewehr-Strecken und Heben. Vielleicht aber gäb' es einen Mit-

jO telweg, und es wäre wenigstens ein offizineller Anfang, wenn man 
das Trauerspiel, so gut es ginge, dem Lustspiel näher brächte, 
durch eingestreute Possen, Fratzen und dergleichen, die man 
denn allmählich so lange anhäufen könnte, bis sie endlich das 
ganze Trauerspiel einnähmen und besetzten.« Eine solche Anasto
mose und Kirchenvereinigung des Weh- und Lustspiels, setzte 

1 Hallers Physiologie. Bd. 5. 
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er hinzu, eine solche Reinigung der Tragödie durch die Komödie 
wäre zuletzt so weit zu treiben - ja in einigen neuesten T ragö
dien sei so etwas -, daß man durch ganze Stücke hindurch recht 
herzlich lachte. Er fragte, ob denn komische Darstellung so 
schwer sei, da man in Frankreich im siebzehnten Jahrhundert die 
ernstesten biblischen Geschichten 1 in burlesken Versen begehrte 
und bekam; wie er denn überhaupt wünsche, daß ernste Dinge, 
z. B. Manifeste, Todesurteile etc., öfter im gefälligen Gewand, 
nämlich burlesk vorgetragen würden. Er berief sich noch auf die 
sonst im Trauerspiel so ernsten Franzosen, denen N overre die 10 

tragischen Horatier Corneilles als einen pantomimischen Tanz 
gegeben; folglich in Sprüngen, welches schön an den griechi
schen Namen der Tragödie, nämlich Bockspiel, erinnere; sogar 
er selber getraue sich, seinen stärksten Schmerz über einen Verlust, 
z. B. seines Freundes Strykius, durch bloßes Tanzen auszudrük
ken, in einem Schäfer ballett oder in einem Hopstanz oder im 
Fandango. 

"Also hätt' ich«, beschloß er, "die entkräftende Empfindsam
keit, die man uns auf den Tränenwegen der Meibomischen Drü
sen, der Tränenkarunkel u. s. w. hereinschießen läßt, leicht durch zo 

Possen gedämmt." 
Hier konnte ein winddürres Landfräulein aus dem Vordorf 

und der Vorstadt der Hauptstadt, das sich längst auf Rührung 
gelegt, sich nicht länger halten: "Dies kann er Narren weisma
chen«, sagte sie leise vor seinen Katzenohren zu ihrer Mutter. 
"Närrinnen allerdings nicht", sagte er noch leiser zu obigem Post
halter im ersten Bande. Das hagere Fräulein fuhr leise gegen die 
Mutter fort: "Freilich rohe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, 
die zarte gespannte Nerven hat, fühlt allein, was weiche Nerven 
heißen, und fragt nach nichts bei der Rührung. Ach wie weit sind 30 

noch alte Personen hinter den jüngsten oft zurück!« 
Auch der Doktor versetzte wieder leise: "Mangel an Fett, Herr 

Posthalter, können Sie im ersten Bande von Walthers köstlicher 
Physiologie gefunden haben - der sich vom Berliner Zergliederer 
Walter so unterscheidet wie beider Wissenschaften, also wie 

1 Flögels Geschichte der komischen Literatur. 
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Geist von Körper - Fett-Mangel macht zu empfindsam; denn die 
Nerven liegen halb nackt da und stoßen sich an alles. Ein Fetter 
hingegen führt sie, wie Eier, unter diesem Überguß gut bewahrt 
bei sich; Speck schützt gegen geistige Hitze und gegen äußerliche 
Kälte." 

Giftig redete den dicken Doktor selber das Fräulein an und 
sagte: "Ich kenne doch manche beleibte Personen von Empfin
dung." -

"Von diesem Schlage«, versetzte er, "dürfte ich selber sein, 
10 meine reizende Grauaugige! Im Vorbeigehen bei Ihren himmel~ 

grauen Augen will ich doch anmerken, daß es gar keine blauen 
und keine schwarzen Augen unter den Menschen gibt (grüne und 
gelbe jedoch), sondern was sie so nennen, sind nur graue und 
braune, weil die his nie blau und schwarz aussieht. - Aber zurück! 
Ob ich nun gleich als ein Mann von Talg hier am Tafel-Ende den 
Fettschweif vorstelle, den sich das kirgisische Schaf nachfährt 
auf einern Wägelchen: so hab' ich doch auch zwei Augen und 
ein Schnupftuch; wie oft hab' ich nicht unter dem heftigsten 
Lachen Tränen vergossen! Desgleichen bei Kälte von außen im 

20 Schlitten. Überhaupt wie könnte man als gefrorne Winterbutter 
erscheinen, wäre man nicht äußerst weich? Nur das Weiche kann 
gefrieren, Gnädige, nicht das Harte.« 

Zum Glück für einen Waffenstillstand unterbrach eben den 
Doktor der oben toastende Strykius mit seinen Neuigkeiten. 
Schwer ging jenem die unbegreifliche Verwandlung der beiden 
Edelmänner in ihr Widerspiel ein. Als er aber endlich das Wahre 
begriff und erhörte, und daß Nieß bisher wie die alten Manu
skripte ohne Titelblatt gewesen und endlich sich eines vor
gebunden, sein Namens-Pergament, und daß er bloß nach Autor-

30 Sitte sich den Namen Theudobach geborgt und eingeätzt: so 
konnte sich der Doktor einiger Bemerkungen und Verwunde
rungen nicht enthalten, sondern gestand: "ein ande~er als er 
hätte dies ebensogut erraten können - die Namen-Rasur und 
Tonsur durch Rezensenten gebe leicht Namen-Alibi und Na
men-Nachdrucke der Autoren.« Ja er farid hierin Ähnlichkeit 
zwischen großen Autoren und großen Spitzbuben, daß beide bei 
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ihrem Geschäfte fremde Namen annehmen, und führte aus des 
badischen Hofrats Roth J auner-Liste von 1800 mehre zweite 
Autor-Namen an, wie sonst französische Prinzen zweimal ge
tauft wurden, z. B. den großen Allgeier - den dürren Herrgott -
den kleinen Pappenheimer - den reichen Bettler oder Spatzen
darm - den großen Sauschneider - den Hennenfanger - ·den 
welschen Mattheis - kurz lauter Namen, worüber die Gauner
Bande die wahren so vergißt wie das Publikum bei Autoren. 

34. SUMMULA 

Brunnen-Beängstigungen 10 

Nach dem Entwickelungabende erschien Theoda nie an der öffent
lichen Tafel mehr; weder väterlicher Spott noch Zank bezwangen 
sie. Hinter ihrer jungfräulichen Scherzhaftigkeit und Entschlos
senheit, das Rechte sogar auf Kosten der Form und Gewohnheit 
zu ergreifen, lag ein empfindliches, lange nachfühlendes Herz 
verborgen; leider hielt dieses jetzt die Dornen der Übereilung in 
seinen Wunden fester. Wie sollte sie Unbescholtene das kleine 
Gewehrfeuer der weiblichen Blicke ertragen? Und doch ließ sie 
sich von diesen mit Quecksilber gefüllten organisierten Nacht
schIangen noch lieber an leuchten, als von den zwei Brautfackeln 20 

der Augen des Hauptmanns an glänzen, der damit in ihren offen 
gelaßnen Herzenkammern alles hatte sehen können, was er ge
wollt. Nur Nieß stieß ihr ohne besondere Verlegenheit von ihrer 
Seite auf; gegen ihn und dessen Passagier-Charaktermaske glaubte 
sie, wiewohl sie eigentlich ihm das öffentliche Unrecht angetan, 
ordentlich das meiste Recht zu haben. Man mag nun dies daraus 
herleiten, daß die weibliche Seele leichter vergibt, wenn sie Un
recht gelitten, als wenn sie es getan - oder daß sie Irrtümer lieber 
verdoppeh als zurücknimmt und sich lieber am Gegenstand dersel
ben rächt als an sich selber bestraft - oder daß ihr sich ihr Inneres 30 

so abspiegelt wie im Spiegel sich ihr Äußeres, nämlich jedes Glied 
verkehrt und das linkische Herz auf der rechten Seite - oder man 
mag es daraus erklären wollen, was fast das Vorige wäre, nur 
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in andern Wendungen, daß Frauenseelen dem milden Öle glei
chen, welches, entbrannt, gar nicht zu löschen ist (denn Wasser 
verdoppelts) außer durch die kühle Erde - und daß sie sich wie 
der Vesuv durch Auswürfe nur desto mehr erheben - oder daß 
ihre Fehler den Menschen gleichen, welche nach Y oung durch 
den Krieg (d. h. durch das Erlegen) sich erst recht bevölkern -
kurz wie man Thecidas Betragen auch ableite: ich bin der Mei
nung, daß ich mehr Recht habe, wenn ich behaupte, daß sie 
Herrn von Nieß weniger liebt als den Hauptmann. Ich berufe 

10 mich hier auf nichts als auf die Summeln, die noch kommen. 

20 

30 

Ihre Brunnenbelustigungen bestanden jetzo - außer einigen 
hinter Schnupftuch und Bett- und Fenstervorhang versteckten 
Tränen - darin, daß sie zuweilen mit ihrem Vater ausging, der 
etwas an sich hatte, um damit Jünglinge leicht wegzuscheuchen, 
oder daß sie einsam die Berge der Blumen-Ebene bestieg, wenn 
eben Ball, Schauspiel oder Essen war - oder daß sie in das Tage
buch an ihre Freundin flüchtete, wie an eine nah herüberge
flogne Brust. Dieses erzähle sich denn selber. 

35. SUMMULA 

Theodas Brief an Bona 

"Bona! Ich war dir nie ernst genug, jetzt dächt' ich, wär' ichs. 
Doch kann ich mich irren, und ich bin vielleicht nur wund. Her
zen und Glocken bekommen so leicht Sprünge bei starkem Be
wegen. Wär' ich nur mit meinem an deinem schneeweißen Halse: 
es sollte bald heil sein. Gräme dich nicht voraus, ich habe nichts 
verloren, nicht einmal ein Stückehen Liebe, bloß ein paar Dumm
heiten. Nur der Mond, der mir beim Aufgang die Augen wässerte, 
steigt jetzt immer höher und zieht mit Gewalt blutwarme Trop
fen aus der Brust herauf; so zieh' er denn fort. 

Ach Bona, ich weine! Denn ich habe dumm gefehlt; und du 
sollst heute alles wissen. Nur wird es mir sauer, dir das lange 
historische Zeug auszubreiten, da ich dessen so satt und genug 
habe. Wir brauchen einen ganzen Herbst dazu, eh' wir beide 
fertig sind mit der Sache. 
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Herr von Nieß ist ein Spitzbube: er ist eben der DichterTheu
dobach eigenhändig, zu dem er mich geleiten wollen. So aiso ist 
eine heutige Manns- und Schreibperson! Wenn nun, sage mir, 
die bessern Schauspiel-Dichter nicht redlicher sind als ihre Schau
spieler oder irgendein feinster Dieb: auf was hat sich eine gute 
Seele zu verlassen? Auf Gott und eine Freundin, w!lhrlich auf 
sonst nichts. Wär' ich nur über deine Sorge und Bürde hinweg 
und wäre dein Kind an deiner Brust: so fragte ich keinen Deut 
nach Begebenheiten, sondern säße bei dir und erzählte sie. 

Kurz das geschmeidige gewundene Schlangenwesen der Män- 10 

ner, das sich bis sogar in den Sonnentempel der Kunst einschlän
gelt, legte sich auch an mich und meinen Vater und kroch ein, 
unter dem Namen von Theudobachs Freund. Er konnte mithin 
jedes Wort hören, was ich von ihm dachte: es war so gut, als war 
er mit meiner Seele in mein Gehirn eingesperrt. 

Um uns alle recht in seinem blauen Dunste herumzuführen, 
sprengt' er aus, der Poet komme erst abends, wenn er seinen 
Ritter vorläse. Vermutlich war sein Plan, wenn wir so alle mitten 
im Jubilieren über seinen Ritter und im Vormusizieren des Ständ
chens säßen, vom Sessel aufzustehen und zu sagen: ich bin der 20 

Mann selber. Zum Unglück für ihn und für mich versalzte ihm 
ein Namenvetter das ganze Te deum. Es tritt nämlich gerade, 
als uns Frauen die Herzen steilrecht himmelan brennen, ein edler 
junger Mann herein, den alle Mädchen für den Maler und für 
das Urbild des Ritters zugleich ansehen müssen, nicht etwa ich 
allein. In einem Traum küßt' ich einmal einer hohen himmlischen 
und doch sanften Gestalt des noch ungesehenen Dichters die 
Hand; gerade so sah der Fremde aus. Da sein Name wirklich 
Theudobach war und er auch allerlei geschrieben, wiewohl nur 
über Mathematik: so war er neugierig und zornig hieher gereiset, 30 

um zu sehen, wer ihm hier seine Rolle nachspiele. Kurz in der 
Minute, da Nieß sich als den Theudobach demaskierte, steht der 
zweite bessere da, der ihn in die alte Nießische Chauve-souris
Maske zurücksteckt. Und wahrlich, wer nur beide nebeneinander 
stehen sah, den Hauptmann Theudobach in einer Gestalt, seines 
riesenmäßigen Urahns nicht unwürdig, und das feine Schach-
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figürchen Nieß, an ihm hinauf sturmlaufend, der mußte es ma
chen wie ich und an alle deine vernünftige Ratschläge nicht den
ken. Ich ging nämlich öffentlich zum Hauptmann und erklärte 
ihn für den Dichter. Mir glüht hier schmerzlich das Gesicht; und 
ich denke an meines Vaters Wort: ,Durch Eiligkeit entstehe oft 
Feuer, und durch Langsamkeit werd' es stärker; weil die Leute 
die Sachen gerade umkehrten., Indes war jeder meiner Meinung
auch noch unter dem Abendessen - gleichwohl lauf' ich jetzt als 
das Maulbronner Sünden-Böckchen herum und werde von den 

10 andern Sünden-Zicklein m~ines Geschlechts heimlich angemek
kert. Denn Nieß schickte mir unter dem Essen meinen Brief an 
ihn und seinen Kupferstich; kurz der Star wurde mir mit der 
Starnadel gestochen und ein bißchen das Herzchen dabei. 

0, wie war ich hinter meiner Augenbinde, als hätte ich sie mir 
vom Amor geborgt, so ruhig-froh! Wenn ich dir erst künftig 
einmal male, wie himmlisch der Sternen-Abend war, solange mir 
ihn nicht mein Schmerz umzog - wie rei·n-heiter ich an der Seite 
des guten Menschen saß, den ich noch für den poetischen Traum
gott meiner Jugendträume ansah, und wie froh ich mein Auge 

20 auf alles um mich warf, auf die erleuchteten Bäume, auf jeden 
Gast am Tisch, wie auf die Sterne über mir - wie immer das 

- freudige Herz überkochen wollte - und wie ich gern die armen 
Nachtschmetterlinge verscheucht hätte, die sich an den Lichtern 
zerstörten - und wie ich in die aufdämmernden Wolken in Osten 
mit feuchten Augen sah und dachte: wie gar zu selig wird dich 
vollends dein beglückender Mond machen, wenn er dich so fin
det .... Er fand mich nicht mehr so - er fand mich voll Scham und 
Gram, ich sah ihn an - dein stillendes Auge wäre mir heilsamer 
gewesen - ich grub meines ordentlich ein in seinen Glanz und 

30 dachte dann nach: wie anders, anders es gewesen wäre, wäre alles 
so geblieben, welch eine unvergeßliche Paradieses-Nacht, die noch 
in keinem Traume gewohnt, ich hätte durchleben und ewig im 
Herzen halten dürfen! - Es sollte nicht sein, das zu große Glück. 
Indes, glaub' ich, durchquellt keine Träne so heiß schmelzend den 
ganzen Menschen als die, die er fallen lassen muß, wenn er, eben
so heiter wie andere, in einem weiten, duftenden, wehenden 
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Arkadien angelangt und stehend, plötzlich von irgendeinem ein
samen Unglück umgriffen wird und nun mitten unter dem aIIge
meinen Gesange: ,Freut euch des Lebens<, den er mitsingt, leise 
sagt: freuet euch des Lebens, meines ist anders. 

Ach wozu dies aIIes? Aber eine wichtige Regel macht' ich mir; 
und ich wollte, besonders die Männer hielten sie heilig: schone, 
o scllOne jede Seele bei einem Lustfeste, weil es ihr viel zu wehe 
tut, mitten in der allgemeinen Freuden-Ernte ganz allein gar 
nichts zu haben, und doch noch bei dem Zentner-Ach in der 
Brust mit einem leichten Lächel-Gesicht dazustehen; daher soll- 10 

ten besonders die Liebhaber und die Eltern uns arme Mädchen 
mit Qualen verschonen auf Bällen, Hochzeitfesten, Maienfesten, 
Weinlesen. Ach wir leiden nie mehr als in GeseIIschaft; die Män
ner vielleicht in der Einsamkeit! Ich weiß ,es nicht. 

Jetzo sah ich nicht mehr ab, warum ich Umstände mit der 
Tafel machen sollte; unglücklich konnt' ich ja in der Einsamkeit 
so gut sein als in der Gesellschaft. Ich ging davon; und sagt' es 
dem Vater. Das Aller-Dümmste (dacht' ich) denken doch die 
Bade-Gästinnen ohnehin von mir; also ist nichts zu verderben an 
den Dummheiten. 

Ich konnte aber unmöglich schon nach Haus und unter die 
Dach-Enge; ich mußte ins Weiteste; ich wollte die Sterne bei mir 
behalten. Da senkte mein ganzes Herz sich plötzlich auf die un
sichtbare Brust meiner toten Mutter. Ich dachte an die Zauber
höhle, durch deren wunderbare Lichter sie einst die auf ihren 
Armen aufhüpfende Tochter durchgetragen; und ich erfragte 
unten im Dorfe den Höhlen-Eingang. Der Mond schien an die 
Pforte; die Kinder hatten davor gespielt und Ketten von Dotter
blumen und ein kleines Gärtchen von eingesteckten Weiden zu
rückgelassen. Ich öffnete die Türe, um vor die weite, wie ein 30 

Leichnam in die Höhle begrabne Finsternis zu treten; aber als 
der Mond seinen Schimmer lang hineinwarf und ich meinen 
Schatten drinnen in der Höhle liegen sah: so schauderte michs; 
ich sah die Schattengestalt meiner Mutter in ihrem Grabe schla
fen; da eilt' ich davon und dachte mir dich und dein Wohl, um 
mein Herz zu wärmen. 0 lebe wohl! 
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Spätere N. S. Sein Herz ist sein Gesicht; ich rede vom Haupt
mann. Aus Zartheit wich er mir bisher aus; aber er schickte mir 
durch meinen Vater ein Blättchen, worin er alle Schuld des öffent
lichen Mißverständnisses auf sich nimmt und durch seine Zurück
ziehung, um es nicht zu bestätigen, dafür zu büßen gesteht. Du 
wirst es lesen. Es gehe dem braven Jüngling wohl! 

Aber unendlich sehne ich mich aus diesem Gottesacker voll 
blühender Nesseln und begrabner Schönheiten hinweg an deine 
treue Brust hinan; dennoch muß ich ausharren, weil mein Vater 

10 nicht eher reisen will, als bis er, wie er fast so ernsthaft versichert, 
daß man bange wird, seinen Rezensenten abgestraft. Erfahr' ich 
indes deine Niederkunft: so bin ich ohne weiteres - ohne Vater 
und ohne Wagen - zu Fuße bei dir, bei meiner alten schönem 
Zeit. Sonderbar ists, daß hier so manche noch außer uns weilen, 
die alle nicht baden und nicht trinken, nämlich Nieß und sogar 
der Hauptmann." 

36. SUMMULA 

Herzens-Interim 

Nun liefen vier Menschen wie vier Akte immer näher in dem 
20 Brennpunkt eines fünften zusammen. Aber Nieß gehörte nicht 

unter die Strahlen. Nachdem er lange und vergeblich bei Theoda 
auf den Thron des Autors sich als Mensch hinzusetzen versucht; 
- nachdem er den vielschneidigen Schmerz empfunden, daß ein 
bloßes Mädchen und ein begeistertes für ihn dazu und eine Reise
gefährtin obendrein den Dichtergeist nur als zufällige Flamme 
wie das S. Elms-Feuer an seinen Masten gefunden oder nur wie 
Blumen auf rohem Stamm: so war er seiner Sache gewiß und 
Theodas ledig und der Brunnenbelustigungen froh, nämlich des 
allgemeinen Lobes. Die Trompete der Fama bläset am leichtesten 

;0 die Mädchen aus dem männlichen Herzen. Er war jetzt imstande, 
sich selber zu leben und seine Unsterblichkeit einzukassieren -
ganz Maulbronn schwamm ihm zu - er konnte (er tats auch) sei
nen Stock aus Vergessenheit liegen lassen, damit ihn am Bade
Morgen die schöneren Hände herumtrugen und die Herzen dabei 
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glossierten. - Er konnte mit wahrem dichterischen Tiefsinn über
all lustwandeln und keinen Menschen bemerken, da es ihm genug 
war, wenn er bemerkt wurde in seinen Schöpfungen mitten am 
hellen Tage. Er konnte sich hundertmal öffentlich vergessen, um 
ebensooft an sich zu erinnern. - Ohnehin konnte (und mußte) er 
den Maulbronner Schauspielern als flügelmännischer Vor-Souf
fleur vorsitzen und sich in der umherstehenden Lern-Truppe wie 
in einem Spiegelzimmer vervielfachen. - -

Dies alles heilte das Herz; denn es gab Lust und Tumult, worin 
man eben Lieben so leicht versäumt als die Christen an Kirch- 10 

weihe. Tagen (Kirmes) die Frühpredigt. Am meisten aber wurd' 
er von seiner Passion durch den Absatz heil, den seine Haare bei 
den Damen fanden. Da er voraussah, daß seine Verehrerinnen 
nach einer Reliquie von ihm so laufen würden als das Volk nach 
dem Lappen eines Gehenkten, wiewohl jene für das Bezaubern, 
und dieses gegen dasselbe:' so hatt' er absichtlich seine Haar
Schur dem Bade aufgehoben und daher seinem Bedienten ver
stattet, sie anzukündigen und mit seiner Pegasus-Mähne einen 
kleinen Schnitthandel anzulegen. In der Tat schlug die Speku
lation mit dem Flor von seinen Haarzwiebeln so gut ein als der 20 

holländische mit Blumenzwiebeln; ja eine Gräfin wollte den gan
zen Artikel allein an sich bringen zu einer adeligen und genialen 
Perücke, so versessen war alles auf die Geburten seines frucht
baren Kopfes, es mochten Gefühle oder Locken sein. Dieser 
Handelflor seines Bedienten, wovon ihm selber gerade das Gei
stigste zuwehte, das Lob, ließ ihn, wie gedacht, Theodas Verlust 
männlicher verschmerzen, als er sonst gehofft; indes ob er ihr 
gleich seine Krönungen, d. h. seine Tonsuren, nicht am sorgfäl
tigsten zu verhehlen strebte, so warf er als heiliger Vater der 
Musen doch mitten unter seinem Kardinalgefolge aus angeborner 30 

Gutmütigkeit statt der Bannstrahlen sanfte Sonnenblicke von 
Zeit zu Zeit auf die verlassene Geliebte, um, wie er hoffte, sie 
dadurch unter ihrer Last, wo möglich, aufrecht zu erhalten. 

Hingegen den Hauptmann sah er kaum an - erstlich vor In
grimm - zweitens weil er ihn nicht sah oder selten. Der gute 
Meßkünstler - dem sich jetzt das Leben mit einem neuen Flor 
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bezogen hatte, und welchem der Brunnen-Lärm sich zur Trauer
musik einer Soldatenleiche gedämpft - war nirgend zu sehen als 
über den unzähligen Druckfehlern seines mathematischen Käst-
ners, welche er endlich einmal, da er sie bisher immer nur im
provisierend und im Kopfe um gebessert, von Band zu Band mit 
der Feder ausmusterte. So wenig er nun Ursache hatte, dazu
bleiben, so wenig hatt' er Kraft, fortzureisen. Bracht' er sich sel
ber auf die Folter und auf die peinliche Frage, was ihn denn plage 
und nage, so fragte er nichts heraus als dies, es gehe ihm gar zu 

10 nahe, daß er ein unschuldiges Frauenzimmerchen durch -seinen 
mißverstandnen Namen-\Vettkampf mirNieß zu einer Etourderie 
hingelockt und sie mit Gewalt in die Bußzellen der Einsamkeit 
gejagt. "Die Wunden ihres Ehrgefühls", sagt' er sich, "müssen sie 
ja noch heißer schmerzen als einen Mann die des seinigen; und 
ich wäre ja ein Hund, wenn ich nicht alles täte, was ich könnte, 
und nicht so weit wegbliebe von ihr als nur menschenmöglich." 
Dennoch fuhr er oft mitten aus den kältesten Rechnungen - die 
ihn eben weniger zerstreuten, weil sie ihn weniger anstrengten 
als einen andern - zähne-knirschend und schmerzen-glühend auf 

20 vom Buche (er hatte unbewußt fortgerechnet und fortgefühlt) 
und sagte:"O mein ,Gott! was ist denn? Dies hole der Teufel, 0 

Gott!" 
Ein redlicher Krieg- und Meßkünstier von Jüngling, der in 

seinem Leben nichts Weibliches weiter innig geliebt als seine 
Mutter und welchem bisher das leichte Blut so ungedämmt durch 
das stilloffne Herz geflogen, weiß gar nicht, wie er sich einmal 
einen ganz andern Gang und Schlag erklären und erleic,htern soll; 
er seufzt und weiß nicht worüber und wofür. Er möchte sterben 
und leben, töten und küssen, weinen und lachen; aber er kann 

30 doch nicht seine süßglühende Hölle auslöschen mit allen Tränen 
der ersten Sehnsucht. \ 

Wie wohlgemut und froh hält dagegen ein Mann wie Nieß, 
der schon öfter den heißen Liebe-Gleicher passiert ist, den bitter
sten Herzen-Harm aus! Ordentlich mit Lust schmilzt er in Trä
nen und schnalzt wie ein lustiger Fisch. Das Gefühl, das bei einem 
mathematischen Theudobach eine drückende Perle in der Auster 



23 2 DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

ist, trägt er als eine schmückende außen an sich. Kurz er gehört 
zu den Leuten, wovon ich einmal Folgendes geträumt. Ich hatte 
aber vorher gelesen, wie man in Österreich die Kompagnien zum 
Beten so kommandiert: "SteHt euch zum Gebet! - HergesteHt euch 
zum Gebet! - Kniet nieder zum Gebet! - Auf vom Gebet!« - Da 
der Flügelmann aUe andächtigen Handgriffe deutlich vormacht 
und früher als die Kompagnie sein Herz zu Gott erhebt, dankend 
oder flehend: so kann kein Kerl aus der ganzen so für die Andacht 
zugestutzten Kompagnie im Beten stolpern ohne eigne Schuld, 
und faUs einer eine Minute länger als der Flügelmann Gott ver- 10 

ehrte, so wird er mit Recht vom Öffizier zu aUen Teufeln ver
flucht. In meinem Traume aber war von einem nähern Anbeten 
die Rede und waren mehr Kommandowörter in Gang. Ich war 
zugleich der Offizier und der Flügelmann - die größte Schönheit 
Baireuths saß auf dem Kanapee - und ich sagte zu meiner Rotte: 
"HergesteUt euch zum Anbeten! - Kniet nieder zum Anbeten!
Sehnet euch! - Hand geküßt! - Seufzer ausgestoßen! - Tränen 
vergossen! - Fal1t in Verzweiflung! - Ermannt euch! - Aufge
lacht! - Aufgestanden!" - Und so hab' ich und die Rotte das 
Roman-Exerzitium siebenmal in so kurzer Zeit durchgemacht, 20 

daß wir fertig waren, eh' ich erwachte. 

37. SUMMULA 

Neue Mitarbeiter an allem - Banas Brief an Theada 

Noch immer blieb der Doktor St"rykius ungeprügelt - und Theoda 
vol1" Sehnsucht nach Bona, und der Hauptmann unentschlossen 
zur Reise: als der Landesherr des Badeorts ankam und mit 
ihm die Aussicht auf neue ScEmes a tiroir, auf neue Spektakel
stücke und Szenen maler für diese kieine Bühne; besonders die 
Aussicht auf die Erleuchtung der Höhle. 

"Wird die Höhle erleuchtet,« dachte der Doktor, "SO find' ich ,0 
viel1eicht einen entlegenen finstern Winkel darin, worin ich den 
Höhlen-Aufseher (Strykius) vor der Hand mit einem Imbiß der 
zugedachten Henkermahlzeit bewirt€; oder mit einem Vorsabbat 
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seines Hexensabbats - dergleichen wäre eben wahre Kriegbe
festigung im juridischen Sinne - ja ein bloßer im Finstern recht 
geworfner Stein wäre wenigstens eine Ouvertüre für seinen nicht 
offnen Kopf. In jedem Falle kann ich bei der Erleuchtung die 
Knochen der Höhlenbären, die darin liegen sollen, besser suchen 
und h~len; der Kerl bleibt mir ja immer.« 

Wirklich wurde die Erleuchtung der Höhle, gleichsam die 
einer unterirdischen Peterskuppel, auf den nächsten Sonntag an
gekündigt. Für Theoda nahte das mütterliche Totenfest: "Weiter 

10 wollt' ich ja hier nichts mehr«, sagte sie. 
Vormittags am sehnlich erwarteten Sonntag langte aus Pira 

zu Fuße der schweiß-bleiche ZoiIer und Umgelder Mehlhorn mit 
einem Gevatter-Brief an den Doktor an. Glaubwürdige Zeug
nisse hat man zwar nicht in Händen, womit unumstößlich zu 
beweisen wäre, daß Katzenberger auf seinem Gesichte über diese 
Freudenbotschaft besondern Jubel, außerordentliche Erntetänze 
oder Freudenfeuer, mit Freudentränen vermischt, habe sehen 
lassen; aber so viel weiß man zu seiner Ehre desto gewisser, daß 
er sich im höchsten Grade anstrengte (er beruft sich auf jeden, der 

20 ihn gesehen), starke Freude zu äußern, nur daß es ihm so leicht 
nicht wurde, auf die Schwefelpaste seines Gesichts die leichten 
Rötelzeichnungen eines matten Freudenrots hinzuwerfen; be
sonders wenn man bedenkt, daß er auf seinem Janus-Gesicht 
zwei einander deckende Gefühle zu beherbergen hatte, Lust und 
Unlust. Kurz er bracht' es bald dahin, daß er, da er anfangs so 
verblüfft umhersah wie ein Hamster, den ein schwüler Hornung 
vorzeitig aus dem Winterschlaf reißt, dann lebendig aufblickte 
und aufsprang. Gegen den gutmütigen Mehlhorn war aber auch 
Härte so leicht nicht anwendbar; er stand da mit dem weißen 

30 Vollgesicht, so lauter Nachgeben; lauter Hochachten und Hoffen 
und Vaterfrohlocken! Wenigstens der Teufel hätte ihn geschont. 

Da ohnehin an kein Abschrecken vom Gevatterbitten mehr zu 
denken war: so überschüttete ihn der Doktor mit allem, was er 
Bestes, nämlich Geistiges hatte, mit Herzens-Liebe, Hochachtung, 
innern Freudenregungen und dergleichen verschwenderisch, 
gleichsam mit einem Patengeschenk edlerer Art, um nur <:in 
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schlechte massive Gaben gar nicht zu denken. Sein Herz fühlte 
sich weit seliger dabei, wenn er eine geliebte Hand recht herzlich 
drücken und schütteln durfte, als sie füllen mußte. 

Da ihm bei jeder Geburt Mißgeburten in den Kopf kamen -
solche hätt' er mit Jubel aus der Taufe gehoben und beschenkt 
mit seinem Namen Amandus -, so warf er bei der Möglichkeit 
wenigstens einiger wissenschaftlichen Mißbildung nur wie ver
loren die Frage hin: "Der Junge ist wohl höchst regelmäßig ge
baut?« - "Herr Doktor,« versetzte der Zoller, "wahrlich wir alle 
können Gott nicht genug dafür danken; er ist aber, wie die Weh- 10 

mutter sagt, wie aus dem Ei geschält für sein Alter.« 
"Aus dem Leuwenhoekischen Ei für sein Alter von neun Mo

naten," versetzte er etwas verdrießlich, "was? - Versteigen Sie 
sich doch um Gottes Willen nicht mit einem Anachronismus in 
die Physiologie!« - "Gott, nein,« fuhr Melilhorn fort, "und die 
Wöchnerin ist gottlob so frisch wie ich selber." - "Ja, das ist sie, 
Gott sei Dank!" rief Theoda, nach der Lesung des'Briefchens 
von Dona, in das wir alle auch hineinsehen wollen, und stürzte 
vor Freude dem Zoller an den Hals, der mühsam einen dicken 
Schal unter der Umhalsung aus der Tasche herausarbeitete, um 20 

ihn zu übergeben. "Noch heute«, sagte sie, "geh' ich zu Fuße mit 
Ihnen und laufe die ganze Nacht durch, denn sie verlangt mich, 
und nichts soll mich abhalten.« Bona hatte sie allerdings zum 
Schutzengel weniger i1;rer Person als des Haushaltens angerufen, 
aber eigentlich nur, um selber Theodas Engel zu sein, deren un
glückliche Lage, wo nicht gar unglückliche Liebe, sie nach ihren 
letzten Tageblättern zu kennen glaubte und zu mildern vorhatte. 

Allein Mehlhorn konnte sein Ja und seine Freude über die 
schnelle Abreise nicht stark genug ausdrücken, sondern bloß zu 
schwach; denn da der Mann einen Tag und eine Nacht lang mit 30 

seinem Gevatter-Evangelium auf den Beinen gewesen: so sehnte 
er sich herzlich, in der nächsten statt auf den Beinen nur halb so 
lange auf dem Rücken zu sein im Bette. Der Vater sagte, er stemme 
sich nicht dagegen, gegen Theodas Abreise; überall lass' er ihr 
Freiheit. Er sah zwar leicht voraus, daß sie der Umgelder ,als 
galanter Herr unterwegs kostfrei halten würde; aber solchen 
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elenden Geld-Rücksichten hätt' er um keinen Preis die Freiheit 
und die Freilassung eil1er volljährigen Tochter geopfert. Dazu 
kam, daß er sich öffentlich seines Gevatters schämte; der Zoller 
war nämlich in der gelehrten Weh weder als großer Arzt noch 
sonst als großer Mann bekannt. Was er wirklich verstand - das 
Zollwesen -, hatte Katzenberger ihm längst abgehört; aber der 
Doktor gehörte eben unter die Menschen, welche so lange lieben, 
als sie lernen - was die armen Opfer so wenig begreifen, welche 
nie vergessen können, daß sie einmal von dem Übermächtigen 

10 geachtet worden. -
Katzenbergers Herz war in dieser Rücksicht vielleicht das Herz 

manches Genies; wenigstens so etwas von moralischem Leerdarm. 
Bekanntlich wird dieser immer in Leichen leer gefunden - nicht 
weil er weniger voll wird, sondern weil er schneller verdaut und 
fortschafft; - und so gibts Leer-Herzen, welche nichts haben; 
bloß weil sie nichts behalten, sondern alles zersetzt weitertreiben. 

Aber schnell nach der Einwilligung des Doktors erkannte die 
vorher freudenberauschte Theoda die nähern Umstände der Zeit. 
Hier fiel ihr Licht auf ihren unbesonnenen Antrag, den Gevatter 

20 totzugehen. Sie nahm ihn erschrocken zurück und schlug ihm 
sofort den schönem und hellern Gang vor, den in die abends 
erleuchtete Höhle. 

Aber um sich für ihr Entsagen zu belohnen, las sie den folgen
den Brief der Kindbetterin wieder und ruhiger: 

"Herz! Ich darf dir nicht viel antworten auf alle deine gelehrten 
Briefe. Ich bin diese Nacht niedergekommen, und zwar mit einem 
herrlichen, großen Jungen, der wie das Leben selber aussieht; 
und ich ärgere mich nur, daß ich ihn nicht gleich an die Brust 
legen darf, meinen schreienden Amandus; auch ich bin nicht 

30 sonderlich schwach, ob mir gleich der Physikus Briefschreiben 
und Aufstehen bei Seligkeit verboten. Du hast, du Leichte, dein 
dickes Halstuch, das du durchaus in der Abendkälte nicht ent
raten kannst, bei mir liegen lassen, du Leichtsinnige, und mein 
einfältiger Mehlhorn konnte es in allen Kommoden nicht heraus
finden, bis ich endlich selber aufstand und es erst nach einer 
Stunde ausstöberte, weil der Mensch den Schal für einen Mantel 
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oder so etwas angesehen und ihn unter die andern Sachen hinein
gewühlt hatte. Zur Strafe muß er dir in der Rocktasche das bau
schende Ding hintragen. Aber wie ich lese, bist du ja um und um 
mit lauter Fallgruben von Mannsleuten umgeben. 0, komme 
doch recht bald nach Pira und pflege mich, und wir wollen dar
über recht ordentlich reden, denn ich kann die Feder nicht füh
ren, wie etwa du. Deinen Nieß könnt' ich keine Stunde leiden; 
der Hauptmann wäre mehr mein Mann. So einen mußt du einmal 
haben, einen Vernünftigen und Gesetzten, keinen Phantasten, 
denn ich wundere mich oft, wie du bei deinem Verstande und 10 

Witze, wo wir Weiber alle dumm vor dir stehen, doch so när
risch und unüberlegt handeln und dir oft gar nicht sogleich helfen 
kannst, aber doch andern die herrlichsten Ratschläge erteilst. 
Hätte ich deine Feder und wäre so vif wie du, ich wollte mich in 
der Welt ganz anders stehen. Jedoch bin ich herzlich zufrieden 
mit meinem Mehlhorn, da ers mit mir auch ist in unserer ganzen 
Ehe, weil er einsieht, daß ich die Haussachen und Weltsachen so 
gut verstehe wie er sein Zollwesen. Nur bitte ich dich inständig, 
mein Herz, lasse ja niemal zu, daß ihm dein Herr Vater etwan aus 
Höflichkeit viel mit Wein zuspricht; Mehlhorns schwacher Kopf 20 

verträgt auch den allerschlechtesten Krätzer nicht, den ihm etwa 
dein Herr Vater vorsetzen möchte; sondern er spricht darauf 
ordentlich kurios-stolz und sogar, so sehr er mich auch lieb hat, 
gegen mein Hausregiment, was dir gewiß nicht lieb über deine 
alte Freundin zu hören wäre. - Und dich wilde Fliege selber 
beschwör' ich hier orden tlich, gieße im Bade vor so vielen Leuten 
nicht dein altes Teelöffelchen voll Arrak in deinen Tee; denn du 
hältst immer den Löffel zu lange über der Tasse und gießest fort, 
wenn es schon überläuft, und dann überläuft es bei dir auch, wenn 
du diese Wirtschaft trinkst. Tu es ja nur bei mir, nur nicht dort. - 30 

Nun so komme nur recht schleunig zu 
deiner 

Bona. 
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Schreibe mirs wenigstens, im Falle du nicht kannst. Deine 
Tanzschuhe hast du auch stehen lassen, und er hat sie mit einge
steckt." 

- So weit der Brief. 
Was nun den zu Gevatter gebetenen Katzenberger anlangt, so 

besaß er zu viel Ehrgefühl und Geld, als daß er sich nicht hätte 
verpflichtet fühlen sollen, seinen Gevatter an der öffentlichen Wirt
tafel mit schlechtem Tisch-Krätzer zu erfreuen und ihn eine glän
zende Tafel voll Blasmusik abgrasen zu la,ssen, wo außer Grafen 

10 und Herren der Völkerhirt selber saß; so wurde denn ein erster 
Tisch- oder Fechter-Gang verabredet und angetreten, wohin, 
denk' ich, alles, was in der künftigen Nachwelt Anspruch auf 
höhere Bildung macht, uns ohne weiteres, wenn auch in bedeu
tender Ferne (nämlich von Zeit) ohnehin nachfolgen wird. 

(Der Schluß folgt im dritten Bändchen.) 



I. 
DIE KUNST, EINZUSCHLAFEN 

(Aus der Zeitung für die elegante Welt) 

Für die jetzigen langen Nächte und für die elegante Welt zu
gleich, die sie noch länger macht, ist eine Kunst, einzuschlafen, 
vielleicht erwünscht, ja für jeden, der nur einigermaßen ausge
bildet ist. Es gibt jetzo wenige Personen von Stand und Jahren, 
die, das Glück ihrer höhern Feinde ausgenommen, irgendein 
anderes so sehr beneideten als das einer Haselmaus oder auch 
eines nordischen Bären, dessen Nachtschlummer bekanntlich ge- 10 

rade so lange als seine Nordnacht währt, nämlich fünf Monate. 
Unsere Zeit bildet uns in Kleidern und Sitten immer mehr den 
wärmern Zonen an und zu, und folglich auch darin, daß man 
wenig und nur in Morgen- und Mittagstunden schläft; so daß 
wir uns von den Negern, welche die Nacht kurzweilig vertanzen, 
in nichts unterscheiden als in der Länge unserer V/eile und un
serer Nacht. Hoch oben wird immer mehr die eigne Menschheit 
- nicht wie von Alexander aus dem Schlafe - umgekehrt aus dem 
Mangel desselben erraten. Gibt es nicht in allen Residenzen Jüng
linge von Welt und Geburt, welche (besonders wenn die Gläu- 20 

biger erwachen) gern so lange schliefen, bis sie stürben, oder 
doch bis ihre Väter? Und was hilfrs manchem jungen Menschen, 
daß er FrankIins Wink, nachts zum bessern Schlafe die Betten 
zu wechseln, so gut er weiß, befolgt? Aus dem Gegengift wird 
in die Länge ein Gift. 

Kurz, wer jetzo noch am festesten schläft - die Glücklichen in 
den Wachstuben auf der Pritsche ausgenommen -, ist einer oder 
der andere Homer und die sogenannten zehn törichten Jung
frauen, welche in der Bibel den Bräutigam verschlafen. 

Wenn ich gleichwohl mehre geistige Mittel, einzuschlafen, 30 

freigebig anbiete, noch dazu in einem kurzen Aufsatze - nicht 
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in langen dicken Bänden -: so sind sie in der Tat nicht jenen 
Wüstlingen gegönnt und geschrieben, welche - durch lauter mai
tres de plaisirs zu esclaves de plaisirs gemacht - in der Nachtzeit, 
in welche sonst die alte Jurisprudenz die Folter verlegte, bloß 
darum die ihrige ausstehen, weil sie sonst ihre Freuden und 
Nachtviolen darin pflückten. Sie mögen wachen und leiden, diese 
Sabbatschänder des täglichen Sabbats d~r Natur. 

Gibt es hingegen einen Minister, der an einem Volke - oder 
einen Autor, der an einem Werke arbeitet, und beide so feurig, 

lO daß sie ebensoviel Schlaf verlieren als versüßen - oder irgend
einen weiblichen Kopf, der das Näh- und Fang-Gewebe seiner 
oder fremder Zukunft - so wie die Spinnen die ihrigen gern um 
Betten und immer in der Nacht abweben - ebenso im Finstern 
ausspinnt, und der folglich kein Auge zutut - oder gibt es irgend
einen andern von Idee zu Idee fortgetriebenen Kopf - z. B. 
meinen eignen, den bisher der Gedanke, die Kunst, einzuschlafen, 
für die Zeitung für die elegante Welt zu bearbeiten, an der Kunst 
selber hinderte -: so sei allen diesen so geplagten und geschätzten 
Köpfen mit Vergnügen der Schatz von Mitteln, einzuschlafen, 

20 mitgeteilt, worunter so manche oft nichts helfen dem einen, doch 
aber dem andern und den übrigen. 

Nicht Einschlafen, sondern Wiedereinschlafen ist schwer. Nach 
dem ersten schlummernden Ermatten fahrt der obige Staatmann 
wieder auf, und irgendeine Finanz-Idee, die.ihm zufliegt, hält er, 
sich abarbeitend, fest, wie der Habicht eine in der Nacht erpackte 
Taube bis an den Morgen in den Fängen aufbewahrt; dasselbe gilt 
ganz vom Bücherschreiber, dessen Innres im Bette, wie nachts ein 
Fischmarkt in Seestädten, von Schuppen phosphoresziert und nach
glänzt, bis es so licht in ihm wird, daß er alle Gegenstände in sei-

lO nen Gehirnkammer~ unterscheiden kann und an seinem Tagwerke 
wieder zu schreiben anfangt unter der Bettdecke. Dies ist unge
mein verdrießlich, besonders wenn man keine Mittel dagegen weiß. 

Ich weiß und gebe sie aber; sämtlich laufen sie in der Kunst 
zusammen, sich selber Langweile zu machen, eine Kunst, die bei 
gedachten logischen Köpfen auf die unlogische Kunst, nicht zu 
denken, hinauskommt. 
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Wir wollen indes einen weitern Anlauf zur Sache nehmen. Es 
wird allgemein von Philosophen unä Festungkommandanten an
genommen, daß ein Mensch, z. B. eine Schildwache, imstande 
sei, schläfrig und wach zu bleiben. Ja ein Philosoph kann sich zu 
Bette legen, Augen und. Ohren verschließen und doch die Wette 
ausbie.ten und gewinnen, die ganze Nacht zu verwachen bloß 
durch ein geistiges Mittel, durch Denken; - folglich setzt diese 
Willkür die andere voraus, einzuschlafen, sobald man das Mittel 
der Wette nicht anwendet, wie wir abends ja an ganzen Völkern 
sehen, wenn sie zu Bette gehn. 

Der Schlaf ist, wie ich im Hesperus bewiesen, das stärkende 
Ausruhen nicht sowohl des ganzen Körpers oder der Muskeln 
u. s. w. als des Denkorgans, des Gehirns, daher durch lange Ent
ziehung desselben nichts am Körper erkrankt als das Gehirn, 
nämlich zum Wahnwitz. Wird es bei dem Tiere durch kein Emp
finden, beim Menschen durch kein Denken mehr gereizt, so zit
tert dieses willkürliche Bewegorgan endlich aus. Sobald der 
Mensch sagt: ich will keine einzige Vorstellung, die mir aufstößt, 
mehr verfolgen, sondern kommen und laufen lassen, was will: 
so fällt er in Schlaf; nachdem vorher noch einzelne Bilder ohne 20 

Band und Reihe, wie aus einer Bilderuhr, vor ihm aufgesprungen 
waren, bloße Nachzuckungen des gereizten Denkorgans, denen 
der Muskelfasern eines getöteten Tieres ähnlich. Das Erwachen 
dagegen beginnt das gestärkte und nun reizende Organ, wie das 
Einschlafen der nachlassende Geist. 

Die göttliche Herrschaft des Menschen über sein inneres Tier
und Pflanzenreich wird zu wenig anerkannt und eingeübt, zumal 
von Frauen; ohne jene schleppt uns die Kette des ersten besten 
Einfalls fort. "Tritt aber nicht«, kann eine Frau sagen, "das Lei
chenbild meines Schmerzes überall ungerufen mitten im F rüh- JO 

ling und im Garten desselben wie ein Geist aus der Luft, bald 
hier, bald da, und kann ich der Geistererscheinung wehren?« 

Wende das Auge von ihr, sag' ich, so verschwindet sie und 
kommt zwar wieder, aber immer kleiner; siehst du sie hingegen 
lange an, so vergrößert sie sich und überdeckt dir Himmel und 
Erde. - Nicht die Entstehung, sondern die Fortsetzung unserer 
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Ideen unterscheidet das Wachen vom Traume; im Wachen er
ziehen wir den Fündling eines ersten Gedankens oder lassen ihn 
liegen; im Traume erzieht der Fündling die Mutter und zügelt 
sie an seinem Laufzaume. 

Um zum nahen Einschlafen wieder zu kommen, so bekenn' ich 
indes, daß jenes gewaltsame Abbestellen und Einstellen alles Den
kens ohne philosophische Übung wohl wenigen gelingen wird; 
nur der Philosoph kann sagen: ich will jetzt bloß mein Gehirn 
walten lassen ohne Ich. Dieses Vermögen, nicht zu denken, kann 

10 also nicht überall bei der eleganten und denkenden Welt voraus
gesetzt werden. Die Juden haben unter ihren hundert Danksa
gungen an jedem Tage auch eine bei dem Krähen des Hahns, 
worin sie Gott preisen, daß er den Menschen hohl erschaffen, 
desgleichen löcherig. Jeder elegante Welt-Mensch wird bis zu 
einem gewissen Grade -bis zum Kopfe - in das Dankgebet ein
fallen, weil er in der Tat keine Lücken in der Welt lieber auszu
füllen sucht als seine eignen. 

Allein nicht jeder hat abends das Glück, hohl zu sein und also, 
da die Leerheit des Magens ~icht halb so sehr als die des Kopfes 

20 das Einschlafen begünstigt, letztes zu erringen. Es müssen folg
lich brauchbarere Anleitungen, den Kopf wie einen Barometer 
luftleer zu machen, damit darin das zarte elektrische Licht der 
Träume in seinem Äther schimmere, von mir angegeben werden. 

Wenn alle Einschlafmittel, nach den vorigen Absätzen, d. h. 
Grundsätzen, in solchen bestehen müssen, die den Geist vom 
Gehirne scheiden und dieses seiner eignen Schwere überlassen: 
so muß man, da doch die wenigsten Menschen verstehen, nicht 
zu denken, solche Mittel wählen, die zwar etwas, aber immer das
selbe Etwas zu denken zwingen. 

30 Da ich wohl ein guter Einschläfer und Schläfer, aber einer der 
mittelmäßigsten Wiedereinschläfer bin: so geben mir meine 
Nacht- und Bett-Lukubrationen vielleicht ein Recht, über die 
Selbeinschläferkunst hier der Weh nach eignen Diktaten zu lesen. 

Ich müßte von mir selber sprechen und mich über mich aus
breiten, wenn ich die Leser an mein Bette führen wollte, um sie 
von diesem Heidenvorhof aus weiter zu geleiten zum Katheder. 
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Nur dies kann ich vielleicht sage~, daß ich ganz andere Anstalten 
als die meisten Leser treffe, um nicht aufzuwachen. Wenn z. B. 
so mancher Leser bei dem Einschlafen eine Hand aus Unvorsicht 
auf die Stirn oder an den Leib oder nur ein Bein aufs andere legt: 
so kann das geringste, dem Schlafe gewöhnliche Zucken der vier 
Glieder sämtlichen Rumpf aufwecken und aufkratzen; - und 
dann ist die Nacht ruiniert, und er mag zusehen. Dagegen man 
sehe mich im Bett! - Nie berühre doch jemand im Schlaf ein 
lebendiges Wesen, welches ja er selber ist. Der kleinlichem V or
sichtregeln gedenk' ich gar nicht, z. B. gegen den Hund, der auf 10 

der Stubendiele mit dem Ellenbogen hämmert oder auf einem 
wankenden Stuhl mit zwei Stuhlbeinen auf- und abklappert, 
wenn er sich kratzt. Und doch leidet der unvorsichtige Leser so 
viel im Bette als ich, weil wir beide nie schärfer denken und rei
cher empfinden als in der Nacht, diese Mutter der Götter und 
mithin Großmutter der Musen; und ginge am Morgen nicht der 
Körper mit Nachwehen herum, es gäbe kein besseres Braut- und 
Kindbett geistiger Sonntaggeburten als das Bette, ordentlich als 
wenn die Schlaffedem zu Schreibfedern auswüchsen. 

Eh' ich endlich meine elf Mittel, einzuschlafen, folgen lasse, 20 

merk' ich ganz kurz an, daß sie sämtlich nichts helfen; - denn 
man strengt sich sehr dabei an, und mich hat jedes Schlaf genug 
gekostet; - aber dies gilt nur für das erstemal. - Eben hat mir 
mein scharfsinniger Freund E. noch ein zwölftes entdeckt, näm
lich gar nicht einschlafen zu wollen. 

Aber seitdem, d. h. seit anderthalb Jahrzehenden, hab' ich noch 
drei neue Selberwiegen im Bette zur Weh gebracht, so daß es 
künftig eines jeden eigne Schuld bleibt, wenn er, mit meinen 
vierzehn Handgriffen zum Einwiegen seines Kopfs in Händen, 
gleichwohl seine Augen noch so offen behält wie ein Hase, der 30 

indessen darüber gar nicht zu tadeln ist, da ers eben im Schlafe tut. 
Nach langem Überlegen, wie ich meine drei neuen Schlafmittel 

in dieser dritten Auflage unter die elf alten einschalten könnte mit 
Beibehaltung alles Spaßes der frühe rn Rangordnung, fand ichs 
endlich als zweckdienlichst, sofort nach dem neunten. Einschlaf
mittel die drei neuen einzuschieben und darauf mit den alten bis 
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zum vierzehnten ordentlich fortzufahren; anders wüßt' ich nicht 
einzuflechten ohne namhaften Verlust meiner und der Leser. 

I) Das erste Mittel, das schon Leibniz als ein gutes vorschlug, 
ist Zählen. Denn die ganze Philosophie, ja die Mathematik hat 
keine abstrakte Größe, die uns so wenig interessiert als die Zahl;
wer nichts zählt als Zahlen, hat nichts Ne~es und nichts Altes, 
indessen doch eine geistige Tätigkeit, obwohl die leichte der Ge
wohnheit, so wie ein Virtuose ohne große geistige Anstrengung 
nach dem Generalbasse phantasiert, den er doch mit großer er-

10 lernte. Buxton, der eine Zahl von 39 Ziffern im Kopfe mit ihr 
selber multiplizierte, sank nach tiefen Rechnungen in tiefen 
Schlaf. Die Alten hatten an den Bettstellen das Bildnis Merkurs, 
dieses Rechners und Kaufmanns, und taten an ihn das letzte Ge
bet. Es läßt sich wetten, daß niemand leichter einschläft als ein 
Mathematiker, so wie niemand schlechter als ein Verse- und Staat
mann. 

Allein dieses Leibnizische Zählen wird an schwachen Schlä
fern unsers Jahrhunderts nur mittelmäßige Wunder tun, wenn 
man entweder schnell oder über hundert (wodurch es schwerer 

20 wird) oder mit einiger Aufmerksamkeit zählt. Ebenso muß man, 
wie höhere Rechenkammern, nichts darnach fragen, daß man 
sich verzählt. Unglaublichen Vorschub tut aber dem Schlafe ein 
kleiner, meines Wissens noch unbekannter Handgriff, nämlich 
der, daß man im Kopfe die Zahlen, welche andere Schläfer schon 
fertig ausgeschrieben anschauen, selber erst groß und langsam 
hinschreibt, auf was man will. Verfasser dieses nahm dazu häufig 
eine lange Wetter- oder auch Stöhrstange und zeichnete, indem 
er sie am kurzen Hebelarme hielt, mit dem langen oben an das 
Zifferblatt einer Turmuhr (indes ist Schnee ebenso gut) die ge-

30 dachten Zahlen an, so lang und so dick, daß er sie unten lesen 
konnte. Diese so unendlich einförmige Langsamkeit der Opera
tion ist eben ihr punctum saliens oder Hüpfpunkt und schläfert 
so sehr ein; und was das Lächerliche dabei anlangt, so geht wohl 
jeder im Bette darüber hinweg. Einem solchen Langsam- und 
Stangenschreiber rate man aber unsere arabischen Ziffern ab, 
deren jede einen neuen Zickzack fodert, sondern er schreibe rö-
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mische an seinen Turm (wie alle Turmuhrblätter haben), welche 
bis 99 nichts machen als lauter herrliche, recht herpassende Li-
nien, nämlich gerade. - Will ein Einschläfer Turm und Stange 
nicht: so kann man ihm raten, recht lange Zahlen, und zwar wie 
Trochäen auszusprechende, sich vorzuzählen, z. B. einundzwan
zig Billionen Seelen Zahl, zweiundzwanzig Billionen Seelen Zahl 
u. s. w.; nur aber kann man einem Einschläfer nicht genug ein
schärfen, das Zählen äußerst langsam und schläfrig zu verrichten. 
Indes diese Beobachtung höchstmöglicher Faultierlangsamkeit 
ist wohl Kardinalregel aller Einschläfermittel überhaupt. 

2) Töne, sagt Bako, schläfern mehr ein als ungegliederte 
Schälle. Auch Töne zählen und werden gezählt. Da aber hier 
nicht von fremden, sondern von Selbentladungen - das Einschlä
fern ist der einzige schöne Selbermord - die Rede ist: so gehören 
nur Töne her, die man in sich selber hört und macht. Es gibt kein 
süß res Wiegenlied als dieses innere Hören des Hörens. Wer nicht 
musikalisch phantasieren kann, der höre sich wenigstens irgend
ein Lieblinglied oder eine Trauermusik in seinem Kopfe ab; der 
Schlaf wird kommen und vielleicht den Traum mitbringen, des
sen Saiten in keiner Luft mehr zittern, sondern im Äther. 

3) Vom zweiten Mittel ist das dritte nicht sehr verschieden, 
sich nämlich in gleichem Silben-Dreschen leere Schilderungen 
langsam innen vorzusagen, wie ich z. B. mir: wenn die Wolken 
fliegen, wenn die Nebel fliehen, wenn die Bäume blühen etc. 
Datauf lass' ich aufs Wenn kein So folgen, sondern nichts, näm
lich Entschlafen; denn die kleinste Rücksicht auf Sinn oder Zu
sammenhang oder Silben zahl würde, wie ein Nachtwächter-Ge
sang, alles wieder einreißen, was das poetische Selberwiegenlied 
aufgebaut. 1 Da aber nicht jeder Talent zum Dichten hat - zu
mal so spät im Bette -: so kommen ja dem Nicht-Dichter zu 30 

Tausenden Bett-Lieder mit diesem poetischen faulen Trommel
baß entgegen, wovon er nur eines auswendig zu lernen braucht, 
um für alle Nächte damit sein Glüc);:. zu machen. Unschätzbar ist 

1 Man kann sich auch eine lange Handlung, z. B. das Säen des Korns bis 
zu dessen Dreschen und Backen, in freien Trochäen oder Jamben ohne 
Schmuck vorsagen wie ich. 
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hier unset Schatz von Sonetten, an denen wie an Raupen-Puppen 
nichts sich lebendig regt als das Hinterteil, der Reim; man schät
zet es nur noch nicht gertug, wie sicher das Reim-Glockenspiel 
uns in einen kürze rn Schlaf einläute, als der längste ist. - Ich 
würde hiezu auch auswendig gelernte Abendsegen vorschlagen, 
da sich durch sie wahrscheinlich sonst Tausende eingewiegt, 

'wenn ich nicht besorgte, daß sie ungewohnten Betern, z. B. Hof-
leuten, durch den Reiz der Neuheit mehr Schaden und Wachen 
brächten als Nutzen. 

4) Ein gutes Mittel, einzuschlafen nicht sowohl als wieder ein
zuschlafen, ist, falls man aus einem Traum erwacht, sich in diesen 
mit den schläfrigen Augen, indem man ihm unaufhörlich nach
schaut, wieder einzusenken; bald wird die Welle eines neuen 
Traumes wieder anfallen und dich in ihr Meer fortspülen und 
eintauchen. Der Traum sucht den Traum. Im großen Schatten 
der Nacht spielt jeder Schatten mit uns Sterblichen und hält uns 
für seinesgleichen. 

5) Hefte dein inneres Nachtauge lange auf einen optischen 
Gegenstand, z. B. auf eine Morgenaue, auf einen Berggipfel, es 

zo wird sich schließen. Überhaupt sind Landschaften - weil sie un
serm innern Menschen, der mehr Augen hat als Ohren, leicht zu 
erschaffen werden, und weil sie uns in keine mit Menschen be
völkerte und erweckende Zukunft ziehen - die beste Schaukel 
und Wiege des unruhigen Geistes. 

6) Das sechste Mittel half mir mehre Nachmitternächte durch, 
aber es fodert Übung; man schaut nämlich bloß unverrückt in 
den leeren schwarzen Raum hinein, der sich vor den '(ugeschloß-
nen Augen ausstreckt. Nach einigen Minuten, wenn nicht Sekun
den, wird sich das Schwarze färben und erleuchten und so den 

30 Chaos-Stoff zu den bunten Traum- oder Empfindbildern liefern, 
welche in den Schlaf hinüberführen. 

7) Wer seine Augen schließen will, mache an seinem innern 
Januskopfe zuerst das Paar, das nach der Zukunft blicket, zu; 
das zweite, nach der Vor'{eit gerichtet, lasse er immer offen. Am 
Tage vor einer Reise oder Haupttat schläft man so schwer als 
am Tage nachher so leicht; die Zukunft ergreift uns ( so wie den 
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Traum) mehr als die Gegenwart und Vergangenheit. Im Hause 
eines Toten, aber nicht eines Sterbenden kann man schlafen. Daß 
Karo in der Nacht vor seinem Entleiben schlief - wie die Seiden
raupe vor der Einpuppung -, ja sogar schnarchte, ist schwerer, 
als was er nachher tat. Daß Papst Klemens XIIIL' am Morgen 
vor seiner Krönung geschlafen, merkt die Weltgeschichte mit 
Recht an; denn am Abende darauf, da er auf dem Stuhle saß, war 
es ganz leicht; auf dem Wege zum Throne und auf dessen Stufen 
wird überall weniger geschlafen und das Auge zugemacht als 
oben in den weichsten Betten der Ehren und lits de justice. Euere '0 
Vergangenheit könnt ihr daher - zu große Tiefen und Höhen 
darin ausgenommen - mit Vorteil vor dem Einschlafen durch
laufen; aber nicht an den kleinsten Plan und Brief und Aufsatz 
des nächsten Morgens denken. 

8) Für manche geübte gewandte Geister im Kopfe mag das 
wildeste Springen von Gegen- zu Gegenstand - aber ohne Ver
gleichungzweck -, mit welchem der Verfasser sich sonst ein
schläferte, von einiger Brauchbarkeit sein. Eigentlich ist dieses 
Springenlassen nichts anders, wenn es gut sein will, als das obige 
Gehenlassen des Gehirns; der Geist läßt das Organ auszucken in .0 

Bildern. 
9) Seelenlehrer und deren Seelenschüler schläfern sich ein -

falls sie wollen -, wenn sie geradezu jede Gedankenreihe ganz 
vorn abbrechen, die neue wieder und so fort, indem sie sich fra
gen bei jedem Mächtigen, was sie ausdenken und vollenden möch
ten: "Kann ich denn nicht morgen eine Stunde länger wach liegen 
und meine Kopfarbeit auf dem Kopfkissen verrichten? Und war
um denn nicht?" - Wer aber so wenig Denkkraft hat, daß er sie 
damit nicht einmal hemmen kann, wo er will, der höre hier wieder 
ein AusmitteI; nämlich er horche sich innen zu, wie ihm ohne sein 30 

Sc/laffen ein Substantivum nach dem andern zutönt und zufliegt, 
z. B.. mir gestern: "Kaiser - Rotmantel - Purpurschnecke 
Stadtrecht - Donnersteine - Hunde - Blutscheu - atque - . 

1 So, aber nicht XIV, und so VIIII, nicht aber IX u. s. w. muß vor jedem 
obigen Einschlafen geschrieben werden, wenn man nicht vom Denken er
wachen will. 
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panis - piscis - crinis - Karol magnus - Partebona - et so wei
ter." -

IO) Niemand merkte noch scharf genug darauf, daß er zwei 
der besten Säe maschinen der Schlummerkörner an seinem eignen 
Kopfe herumtrage, nämlich seine bei den Gehörgänge, nach außen
hin Ohren genannt. Höchstens nahm vielleicht einer und der an
dere wahr, daß ihm Einschläferndes zufließe durch die Gehör
gänge in Hofkirchen, in Redesälen akademischer Mitglieder, in 
F reimäurerlogen und in Theaterlogen, wiewohl er am hellen 

10 Tage wenig Gebrauch davon zu machen wußte; aber ich darf 
wohl mich als den Erfinder ansehen, welcher die eignen Gehör
werkzeuge, auch ohne alle Unterstützung fremder Sprachwerk
zeuge und folglich in der Einsamkeit der Nacht und der Bettstelle, 
als die besten Schlaftrunkzubringer zuerst beobachtet hat. Wie 
nämlich Mäzen sich durch Wasserfälle einschläferte, oder wie in 
den achtziger Jahren der Wunderdoktor Schlippach in der Schweiz 
ein besonderes Schlafzimmer hatte, worin alle Kranke entschlie
fen an den um dasselbe niederrauschenden Strömen: so tragen 
wir alle ja ähnliche Wasserfälle in uns, ich meinp. die Pulsadern-

%0 Springbrunnen und Blutadern-\Vasserfälle, welche unaufhörlich 
dicht neben unsern Ohrnerven rauschen, und die jeder - sogar 
am Tage mit einiger Aufmerksamkeit nach Innen, aber noch lau
ter in der Nacht auf dem Kopfkissen - vernehmen kann. Nun auf 
dieses innere Rauschen richte ein Beflißner des Wiedereinschla
fens recht bestimmt sein Seelenohr; - und er wird mir danken, 
wenn er erwacht, und es rühmen, daß er durch mich früher ein
geschlafen. Noch trefflicher wirkt dieses zehnte Mittel ein, wenn 
man ihm noch das sechste als ein adjuvans beimischt, was ich in 
meiner nächtlichen Praxis selten vergesse. 

;0 1I) Das eilfte Einschlafmittel ist irgendeine Historie, die man 
sich metrisch in den freiesten Silbenmaßen vorerzählt. Gewöhn
lich nehm' ich des biblischen Josephs Geschichte dazu und halte 
damit gut sieben, ja bis zwölf Nächte Haus; ich weiß jedoch je
des mal - was mich wundert, ich mir aber nächstens völlig er
klären werde -, wo kh im Erzählen stehen geblieben. Dabei hat 
der Schlaflustige nun zum Glück auf Numerus - der ohnehin 
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schon als Zahl im ersten Schlafmittel - oder auf Wohlklang -
der im zweiten unter den Tönen vorkommt - nicht die geringste 
Rücksicht zu nehmen nötig, ebensowenig als auf falsches Ver
kürzen oder Verlängern der Füße - da nur das Aufziehen und 
Ausstrecken der leiblichen von Wichtigkeit ist -; kurz der Schlaf
lustige pfeife auf dem Haberstroh sein Haberrohr, wie er nur 
mag, und zwar je falscher, je besser; ja wenn er sogar mit allen 
möglichen unpoetischen Freiheiten jetziger Vers übersetzer und 
Vers- llnd Sonettenschmiede sich handhabt: so wird er immer 
noch finden, daß man dichtend leichter hundert Menschen ein- 10 

schläfert als einen einzigen, nämlich sich. Um desto mehr ahme 
er die gedachten Dichter nach, damit er Schönheiten, die im Bett 
nur Anstöße wären, möglichst vermeide. So sing' ich wenigstens 
meine epische Josephiade ab und fange sie jambisch an: "Der 
träum'r'sche Joseph kame einst zu seinen Brüdern, erzählte voller 
Stolze ihnen seine folg'nden Träume" etc. - so daß ich mich un: 
kein Rezensieren kümmere, sondern mich frage: "Stecken denn 
der Doktor Merkel aus Riga und der Hofrat Müllner aus Weißen
fels mit dir unter einer Decke und liegen mit ihren Schlafmützen 
neben deinem Kopfe rechts und links auf einem Kopfkissen? - 20 

Mithin, so dichte nur zu!" 
12) Kein gemeines Einschlafmittel - sondern vielmehr ein 

neues und das zwölfte - ist Buchstabiere,!: unendlich langgestreck
ter Wörter, wie sie die Kanzleien des Reichstags, des Bundtags, 
die wienerischen sämtlich, ja die meisten deutschen als höhere 
bureaux des longitudes uns hinlänglich zulangen und schenken. 
Einen solchen Kanzlei-Molossus-Koloß nun erstlieh sich lang
sam vorzubuchstabieren - ja zweitens vorher sich ihn glieder
weise hinzuschreiben, wäre wohl das Höchste, was ein Schlaf
lustiger von sich fodern könnte zum Denkpausieren, wenn ich es 30 

nicht drittens darüber hinaus zu treiben wüßte durch meinen 
neuern Kunstgriff, daß ich, ob ich gleich das innere Aussprechen 
des unabsehlichen Lang-Wortes durch Zers tücken in Silben 
noch mehr verlängere und diese Silben wieder durch Hinschrei
ben von neuem auseinanderziehe, mich doch nicht damit ·be
gnüge, sondern, wie gesagt, drittens gleich anfangs jeden Buch-
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staben einer Buchstabiersilbe selber vornehme und ihn geduldig 
fertig mache und deswegen, anstatt wie ein Schriftgießer zu eilen, 
der einen schon in die Patrize oder Schriftbunze eingeschnittenen 
Buchstaben in der kupfernen Matrize einschlagend ausprägt, viel
mehr meinen Buchstaben, es sei Spaßes halber z. B. das 0 im 
Worte Österreichisches, Punkt nach Punkt oder punktatim durch 
gelbe Messingnägelköpfe ausfertige, die ich, wie man sonst ge
pflegt, so lange hintereinander auf einen Kutschenschlag ein
schlage, bis das 0 als Zirkel dasteht und ich zum E übergehen 

10 müßte - wohin es aber eben nie kommt, weil ich über dem 0 als 
Zyklus und Zirkel, den ich mit meinen Nägelköpfen, wie ich will, 
erweitere, längst in Schlaf gefallen bin, - von welchem schon 
jetzo ich und wohl die Leser selber durch das bloße langweilige 
Darstellen auf dem Papier angefallen werden. Nein, kein Argus 
behielt von allen seinen Augen nicht zwei im Bette offen, zumal 
da er die Flöte zum Einschläfern selber bläst. 

13) Das dreizehnte Seelen- und Bett-Laudanum kann jeder 
gebrauchen, er habe so viele Ideen, als er will, oder so wenige 
oder gar keine. Ich schäme mich, es aber anzugeben, da es in 

20 nichts Geistigerem besteht als darin, daß man die fünf Finger, 
einen nach dem andern, langsam auf oder unter dem Deckbette 
auf- und niederbewegt und fortfährt und d~ran so lange denkt, 
bis man, ohne daran zu denken, an kein Aufheben oder Acht
geben mehr denkt, sondern schnarcht. Es ist erbärmlich, daß 
unser Geist so oft der Mitbelehnte des Leibes ist und besonders 
hier das Faustrecht der toten Hand und deren Fingersetzung hat, 
und daß sein geistiger oder geistlicher Arm in der Armröhre des 
weltlichen steckt. Schlafdurstige, also Schlaftrunkene, z. B. Sol
daten, Postillione, schlummern im Reiten und Marschieren halb 

30 ein, bloß weil gleiche Bewegungen des Körpers dieselben lang
weilig-geistigen, die das Gehirn wenig mehr reizen, in sich schlie
ßen. Läßt man aber den schlafenden Postillion die Pferde abspan
nen, einziehen, "abschirren und füttern: so wird und bleibt der 
Mann gan~ wach; bloß weil seine (körperlichen und geistigen) 
Bewegungen jetzt immer etwas anderes anzufangen und abzu
setzen haben. Der Grund ist: die Einförmigkeit fehlt. Wenn man 
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in Tangotaboo (nach Forster) die Großen dadurch einschläfert, 
daß man lange und linde auf ihrem Leibe trommelt: so ist der 
Grund gar nicht von diesem vorletzten Mittel verschieden. Denn 
das 

14) ist das letzte. Da die Kunst, einzuschlafen, nichts ist als 
die Kunst, sich selber auf die angenehmste \Veise Langweile zu 
machen - denn im Bette oder Leibe findet man doch keinen an
dern Gesellschafter als sich -, so taugt alles dazu, was nicht auf
hört und ohne Absätze wiederkehrt. Der eine stellt sich auf einen 
Stern und wirft aus einem Korbe voll Blumen eine nach der an- 10 

dern in den WeItabgrund, um ihn (hofft er) zu füllen; er ent
schläft aber vorher. Ein anderer stellt sich an eine Kirchentüre 
und zählt und sieht die Menge ohne Ende, die herauszieht. Ein 
dritter, z. B. ich selber, reitet um die Erde, eigentlich auf der 
Wolkenbergstraße des Dunstkreises, auf der wahren, um uns 
hängenden Bergkette von Riesengebirgen, und reitet (indem er 
unaufhörlich selber das Roß bewegt) von Wolke zu Wolke und 
zu Pol-Scheinen und Nebelfeldern, und dann schwimmt er durch 
langes Blau und durch Äquator-Güsse, und endlich sprengt er 
zum andern Pole wieder zu uns herauf. - Ein vierter Schlaflusti- 20 

ger setzt irgendeinen Genius bis an den halben Leib in eine lichte 
Wolke und will ihn mit Rosen rund umlegen und überdecken, 
die aber alle in die weiche Wolke untersinken; der Mann läßt 
indes nicht ab und umblümet weiter - in die Runde - und immer 
fort - und die Blumen weichen - und der Genius ragt - wahr
haftig ich schliefe hier, hielte mich nicht das Schreiben munter, 
unter demselben selber ein. So wird uns nun der Schlaf - dieses 
schöne Stilleben des Lebens- von allem zugeführt, was einförmig 
so fortgeht. So schlafen Menschen über dem Leben selber ein, 
wenn es kaum acht oder neun Jalirzehende gedauert hat. So 30 

könnte sogar dieser muntere Aufsatz den Lesern die Kunst, ein
zuschlafen, mitteilen, wenn er ganz und gar nicht aufhörte. 



11. 
DAS GLÜCK, AUF DEM LINKEN OHRE TAUB ZU SEIN 

Der Verfasser dieses Aufsatzes, der das oben gedachte Glück 
schon von Kindheit auf genossen, wird sich für belohnt ansehen, 
wenn er durch ihn einige Leser der Zeitung für die elegante Welt, 
die vielleicht jahrelang einhörig, wie Kant einäugig, gewesen, 
ohne es zu wissen, anreizt, daß sie ein Ohr um das andere zuhal
ten, um zu erforschen, ob etwan eines davon die Gaben seines 
linken hat. 

tO Außer der Wasserspitzmaus - die bekanntlich im Wasser die 
Ohren mit Klappen schließen kann - und außer den Fledermäu
sen mit Ohrdeckeln wüßt' ich niemand, am wenigsten Menschen, 
welche ähnliche, den Augenlidern gleiche Ohrenlider hätten; fast 
jeder hört, und zwar selten die angenehmsten Sachen. Ist man 
hingegen mit einseitiger Taubheit versehen, so wird leicht - mit 
einem Finger - zweiseitige auf so lange, als man braucht, zusam
mengebracht; besonders sieht der Einhörige vier Plätze - gleich
sam vier Freudenweltteile - vor sich aufgetan, den Musiksaal, 
das Schauspielhaus, das Gesellschaftr.immer und das Bette. 

20 Ich will, wenn es verziehen wird, die Leser in die vier Pfähle 
meines Himmels hineinführen; mögen auch sie einige taube Blü
ten der Freude pflücken. 

Einseitige Taubheit ist in einem Musiksaale, wo man weniger 
Ton- als Mißtonkünstler zu genießen bekommt, vielleicht so 
schätzbar als starkes Gähnen. Nach HaUer ist man so lange taub, 
als man gähnt, und die gütige Natur schreibt also selber das Gäh
nen als das nächste Schirmmittel gegen langweilige Einwirkun
gen vor. Ein Einhöriger aber erreicht denselben Zweck, nur viel 
höflicher, wenn er die Hand, anstatt vor den Mund, unter leich-

30 tem Vorwand vor das Hör-Ohr hält, wie ich, und so lange auf-
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merksam ausruht, als das Zerrtonstück dauert. Goethe wünscht 
den Zuhörern Unsichtbarkeit der Spieler, nämlich ihrer Gebär
dungen; wer nun noch Unhörbarkeit künstlich dazusetzen kann, 
hat, glaub' ich, alle Vorteile verknüpft, die von schlechten Kon
zerten zu ziehen sind. In guten gewinnt ein Mann, der steht und 
geht, noch größere durch Einhörigkeit; denn er kann, sooft ne
ben seinem gesunden Ohre Lob- und andere Sprüche wie Prosa 
die zarte Poesie des Tönens stören und quälen, sich leicht so gut 
wegstellen, daß er der rohen Klapperjagd neben sich geradehin 
das tote Ohr zukehrt. 
I~ Schauspielhause ist Einhörigkeit noch nötiger, ja unschätz

bar; nicht nur, weil sich oft das Tonspiel mit dem Schauspiel 
vereinigt - folglich der vorige Vorteil mit dem folgenden - noch 
auch bloß, weil beide Künste die Einzigkeit haben (welche die 
Tanzkunst durch Figuranten vermeidet), daß Meister und Schü
lerzugleich (es müßten denn jene fehlen) ein Kunstwerk ver
knüpft gebären - noch etwa, weil es hundert Gründe dafür gibt
sondern hauptsächlich, weil unzählige dafür da sind, indes einer 
hinreiche für alle. Es haben nämlich nicht nur mehre Personen, 
welche ihre Logen auf ganze Jahre mieteten, die gute Bemerkung 20 

gemacht, daß es bei den meisten Trauer- oder gar Schau- oder 
vollends Lustspielen wenig mehr zu gewinnen gebe als im Grec
Spiel, im Pochspiel und im Sticheln, sondern auch ich, aber ohne 
über Nachteil zu klagen. Denn mit einem Finger, der sich ans 
rechte Ohr anlehnt, halt' ich mir den Poeten und seine agierenden 
Truppen so gut vom Leibe, als ob ich warm zu Hause säße in der 
Vorstadt, ungemein heiter aussehend und wohl verschanzt. -
Sooft vollends in der Oper die Musik aufhört, so eilt niemand 
mehr als ich mit der Rechten - womit die anderen klatschen -
ans gute Ohr und mauert die heilige Jubelpforte der Töne, z. B. 30 

eines Mozarts, so lange damit zu, bis das Sprechen etwas nachge
lassen; - aber eben dieser herrliche Wechsel zwischen zwei 0 hren 
macht mich vielleicht zu einem leidenschaftlichern Operfreunde, 
als ich öffentlich gestehen darf. Le Sage, ein Liebhaber der Pariser 
Bühne, setzte, als er ganz taub geworden, die Besuche derselben fort 
und schöpfte den alten Genuß daraus, zum Erstaunen vieler; ich 
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aber erkläre mirs ohne Mühe aus dem Vorigen. Ich habe sogar 
einen wackern Geschäftmann gekannt, welcher, um kein Schau
spiel zu versäumen, in jedes mit seinem Aktenpack unter dem 
Arme kam, sich ins Punschzimmer setzte und da so lange neben 
seinem Glase seine Akten durchging, bis das Stück geendet War 
und er sich erfrischt und neu belebt mit andern Zuschauern nach 
Hause begab. Ja wäre bei der jetzigen Bühnenverbesserung nicht 
- nach dem Muster der Orientfürsten, welche ihrem Weiberrate 
der fünfhundert jungen nur Männer zu Vorstehern geben, die 

10 keine sind, sondern stumme, taube und beinahe (als Zwerge) un
sichtbare - eine Bühne zu erbauen möglich, welche die Spieler 
durch perspektivische Künste in eine so abgemeßne Entfernung 
von den Zuhörern stellte, daß diese sich wirklich täuschten und 
nichts zu hören und zu sehen glaubten? 

Nirgend ist aber wohl partielle Taubheit von größerem Nut
zen als da, wo sie am häufigsten anzuwenden-ist, im Sprech.- oder 
Hörtimmer, das größte auf der Erde, wenn diese es nicht selber 
ist. Da es auf der einen Seite so unschicklich ist, einen Neben
menschen mitten in seiner Rede stehen zu lassen und davonzu-

20 gehen - oder auch ihm ganz laß und abgespannt zuzuhören -
oder vollends vor seiner Unterhaltung heide Ohren zuzuhalten
und da doch auf der andern Seite in mehren deutschen Reich
kreisen und Zirkeln und cercles fast an jedem Abend Dinge ge
sagt werden, an welche man sich den Morgen darauf mit der 
größten Langweile erinnert: so kenn' ich kein größeres Glück, 
ich meine keine schönere Ausgleichung zwischen Selber- und 
Menschen-Liebe, als linke Taubheit; vergnügt und munter ruh' 
ich vor meinem gesprächigen Nachbar auf der Hand mit dem 
rechten Ohre, um es zu decken, und betreibe ohne Händel und 

30 Skandal (das Vexierohr halt' ich ihm offen hin) meine innern 
Angelegenheiten während der auswärtigen. 

Dies alles muß jetzt viel weitläuftiger gesagt und dann wieder
holt werden. 

Jeder hat Stunden, wo er klagt, daß sie ihm langweilig hin
flössen, weniger wegen Mangel an Gesellschaft als wegen Dasein 
derselben -
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Jeder hat gesellige Tage, die er Novemberhefte des Lebens 
nennt, um figürlich und beißend zu sein - er will nämlich damit 
entweder sagen, jede Sache werde in Gesellschaften zweimal ge
sagt, gleichsam von Doppelspaten gezeigt, oder sonst etwas -

Jeder Deutsche hat Jahre, wo er über neue Auflagen des Vade
mekums in Gesellschaften ergrimmt - über die mündlichen Ge
schäftbriefe der Geschäftmänner - über die langweilige Theater
journalistik des Kriegtheaters -

Jeder Deutsche hat seine Zeit, wo er wünscht, die übrigen 
Deutschen möchten sich mehr aufs Reden legen, da sie, ungleich 10 

den Kindern, früher schreiben als sprechen gelernt, und wo er auf 
Sprechklubs in London und auf bureaux d' esprit in Paris für sie 
dringt, damit sie, sagt er, eine lebendige Sprache mehr lebendig 
als zu tot reden und nicht, wie Muscheln, die besten Perlen erst 
durch langes Modern aufdecken und hergeben - -

Und so weiter; denn jeder Deutsche klagt hauptsächlich, daß 
der andere gesellig lieber Erzählungen mache als Bemerkungen -
lieber fremde Einfälle als eigne - lieber die längsten Erzählungen 
als schöne - lieber Berichte als contes - lieber Stichworte des 
Spiels als sonst ein gutes Wort - 20 

Wird gar von Amt-, Huldigung-, Kanzelrednern oder von 
dem Bruder Redner (einem sehr ernsten frere terrible) gespro
chen, so sind die Klagen wirklich herb - - -

Aber hier liegt nun die Schuld. (darauf sollte die lange Periode 
wo möglich führen) viel weniger an den Sprechern als an den 
Hörern selber, welche, anstatt wie gute Barometer nur eine Öff
nung zu haben, zwei Ohren öffnen und folglich Luft einlassen. 
Ein Mann aber mit einhärigem Ohr - das er so leicht zumacht 
als ein dummes Buch - schätzt geselligen Verkehr. Kann er denn 
nicht - dies weiß er - mitten unter gedachten Reden wie zufällig 30 

ans Här-Ohr den Stockknopf legen - oder den Kopf auf die 
Hand oder es sonst verschließen - oder, ohne es zu tun, sich 
umdrehen und jedem sein geschloßnes Ohr zuwenden und da
durch so glücklich werden als wenige? - Wie selig war ich oft 
in den vornehmsten Männerzirkeln, wo, als in Epikurs- und 
Augias-Ställen, die kotigsten Anekdoten aller Art umliefen, 
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wenn ich, nichts als mein blindes Ohrtor zeigend, in meinem 
zugemauerten Konklave mitten unter moralischen Sterkoranisten 
die köstlichsten biographischen Madonnen erzeugte und anbetete! 
- Ähnlicherweise durften sonst in Jülich und Berg (einige Dörfer 
ausgenommen) Protestanten an katholischen Heiligen-Tagen, 
nach Reichgesetzen, nur arbeiten, wenn sie Türen und Fenster 
verschlossen. - Wie wurd' ich oft von mancher Erzählung ge
labt, wenn sie lang und langweilig genug war, daß ich während 
ihres Verlaufs, mit offenem Gesicht am verschloßnen Kopf, hei-

10 ter am neuesten Druckbogen fortarbeiten konnte, z. B. an diesem! 
W urd' ich dann wieder, wie ein Siebenschläfer und Epimenides, 
wach, so umzog mich eine verjüngte Welt, und frische Gespräche 
versuchten ihr Heil. 

- - Hier komme ich leider scheinbar in den Fall der Buch
händler und Fürsten, welche das Allgemeinste oft als Herold dem 
Bestimmtesten vorausschicken, die Ewigkeit dem Markttage, 
wenn ich auf die Partie Ohren-Körke oder Hörschirme aufmerk
sam und begierig mache, welche mir ein abgedankter Vielkünst
ler, der lange auf Bühnen, Flöten, Karten und Weiberherzen ge-

20 spielt, als Faustpfänder einer kleinen Schuld auf dem Halse ge
lassen. Die Schirme (dem Anfühlen nach von Resina mit etwas 
Baumwolle) sind gut und geschmackvoll genug. - Meine Adresse 
ist: J. P. F. Richter, Legationrat, in Herrn Registrator Schramms 
Hause in Baireuth. I Als mir der Tonkünstler dieser geselligen 
Still-Leben die mündlichen Empfehlungen derselben vormachte, 
versucht' ich einige von den Schirmen dem Ohre ein und fand sie 
bewährt. Der Künstler erzählte noch zu ihrem Vorteil, er habe, 
da er leider alles leichter bei sich behalte als ein Geheimnis, zwei 
seiner Sperröhren, als er in die Loge zum 0 61_- aufgenom-

30 men worden, aus Meineidangst zu sich gesteckt und damit kurz 
vor dem Vortragen der Geheimnisse sich die Ohren, gleich Zäh
nen, so wohl plombiert, daß er kein einziges vernommen, son
dern noch bis diese Stunde seinen Schwur spielend erfülle; ja er 
stehe, setzt' er hinzu, jedem kühn zur Rede, der ihn probieren 
wolle, ob er etwas wisse. So viel ist gewiß, daß man mit dieser 

I Gegenwärtig in Herrn Schwabachers Hause in der Friedrichstraße. 
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Ohrklausur-oder diesem Ton-Ableiterund Ohr-Portier- jedem, 
welchen hohen Standes er auch sei, auf der Stelle Schweigen auf
erlegen kann, er mag noch so laut fortteden; der Mann ist ein 
e-muet (stummes E) für mich und kann nicht einlaufen in den 
gesperrten Hafen der Gesellschaftinsel. - - - Jetzt aber zum 
Wichtigem zurück! 

Da wohl der Vorteil kein Publikum in der Welt interessiert, 
daß ich schon von Natur zur Höflichkeit geschaffen bin, nämlich 
als Linkstauber jeden an meiner Rechten, als der Hör- und Wind
seite, gehen zu lassen, um doch in Diskurse zu geraten: so bitt' 10 

ich die Welt, sofort den vierten Nutzen der Einhörigkeit zu be
trachten und mit mir an mein Bette zu treten, wo ich liege - aber 
eben auf dem Hör-Ohr - und folglich nicht einmal merke, wie 
viel eintreten. 

Je näher man dem längsten Schlafe kommt, desto mehr achtet 
man das Vorschlafen. Einem alten Manne wäre daher mein linker 
Vorzug mehr zu gönnen; seinen Regenschirm muß er ja zugleich 
gegen Schnee und Hagel tragen. Es sei nun, weil der Schlaf ein 
Vorspiel und Vorzimmer des Todes ist, welcher aUe Sinne früher 
schließt als das Ohr, oder weil man in jenem (wie in diesem) die 20 

Augen zumacht, auf Augenschluß aber (nach Eschkes Bemer
kung) leiseres Hören folgt, oder weil der scheue Greis mehr be
fürchtet und mithin behorcht, genug er kann wenig schlafen vor 
Lärm. So bedeutet es nass.es Wetter, wenn Türen und Fenster 
nicht zugehen. Hunde - Mäuse - Wirthausgäste - Redouten
wagen - der eigne Atem, der zu laut wird - alles weckt den Mann 
und wacht um ihn; die Frühlingstürme, die ihm nicht viel Blu
menstaub ins welke Leben wehen, samt den Passatstürmen der 
Nachtwächter brechen in seine Ohren ein und stehlen den Schlaf. 
Ich hingegen, mit der Gabe, ein Ohr weniger zu haben, lege mich 30 

(außer in verdächtigen Zeiten und Orten) auf das behaltene und 
höre nichts mehr, sondern nur Träume - am Janustempel des 
Lebens sind die Flügeltüren geschlossen - der aUgemeine Friede 
kehrt ein - und das Übrige ist aus. 



III. 
DIE VERNICHTUNG 

Eine Vision 

Jede Liebe glaubt an eine doppelte Unsterblichkeit, an die eigne 
und an die fremde. Wenn sie fürchten kann, jemals aufzuhören, 
so hat sie schon aufgehört. Es ist für unser Herz einerlei, ob der 
Geliebte verschwindet oder nur seine Liebe. Der Zweifler an un
serer Ewigkeit leihet, wenn ein·schönes Herz vor ihm auf ewig 
auseinanderbricht, wenigstens der Vollkommenheit desselben, 

10 um es fortzulieben, in einem höchsten Wesen Unvergänglich
keit und findet den Liebling, der unter der dunkeln Erde zu
sammensinkt, in einem durchbrochnen Sternbilde am Himmel 
wieder. 

Der Mensch - der sich immer zu selten und andere zu oft be
fragt - hegt nicht nur heimliche Neigungen, sondern auch heim
liche Meinungen, deren Gegenteil er zu glauben wähnt, bis hef
tige Erschütterungen des Schicksals oder der Dichtkunst vor ihm 
den bedeckten Grund seines Innern gewaltsam entblößen. Daher 
wird es uns leicht, die Überschrift dieses Aufsatzes kalt zu lesen 

20 oder gar die Vernichtung anzunehmen und zu begehren; aber 
wir zittern, wenn unser Herz uns den grausamen Inhalt des Wahns 
aufdeckt, d~ß die Erde, in die wir alle unser gesunkenes Haupt 
zur Ruhe legen wollen, nichts sei als der breite Enthauptung
block der blassen gebückten Menschen, wenn sie aus dem - -
Gefängnis kommen. Alsdann zündet (wie öfter) die Wärme des 
Herzens wieder Licht in der Nacht des Kopfes an, so wie Tiere, 
die das Leben durch einen elektrischen Funken verloren, der in 
den Kopf sprang, es durch einen zweiten wiederfinden, den man 
in die Brust leitete.' - -

,0 Ottomar lag im äußersten Hause eines Dorfs, aus dem man die 

1 Reimarus neuere Werke vom Blitze. 
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Aussicht auf ein noch unbegrabenes Schlachtfeld hatte, an einem 
giftigen Faulfieber ohne Hoffnung darnieder. In jeder Nacht trieb 
sein heißes erschüttertes Herz das aufgelösete Blut, wie einen 
Höllenfluß, voll zerrissener ungeheurer Bilder vor seinem Geiste 
vorbei, und der dunkle reißende Strom aus Blut spiegelte den 
durchwühlten Nachthimmel und zerstückte Gestalten und zer
rinnende Blitze ab. Wenn der Morgen kühlend wiederkam, und 
wenn das Gift des Fiebertarantelstichs aus dem müden Herzen 
verflogen war: so tobte vor ihm das unbewegliche Gewitter des 
Kriegs mit unaufhörlichen Blitzen und Schlägen; und diese bluti- 10 

gen durchbohrten Bilder standen dann in seinen mitternächt
lichen Phantasien vor ihm als Leichen auf. 

In der Mitternacht, die ich jetit beschreiben will, erreichte sein 
Fieber die kritische und steile Höhe zwischen dem Grabe und 
dem Leben. Seine Augen wurden Vergrößerspiegel in einem 

. Spiegelzimmer, und seine Ohren Hör-Röhre in einem Sprach
gewölbe - sein Krankenwärter streckte Riesenglieder vor ihm 
aus - die wimmelnden Gestalten des übermalten Bettvorhangs 
wurden dick und blutrot und schossen auf und fielen in einem 
Schlachtgetümmel einander an - eine siedende Wasserhose zog 20 

ihn in ihren schwülen Qualm hinauf und rückte ihn brausend und 
wetterleuchtend über Meere weiter - und unten aus dem tiefsten 
Innersten krochen kleine scharfe Gespenster, die ihn schon in 
dem Fieber der Kinderjahre verfolgt hatten, mit klebrigen kalten 
Krötenfüßen an der warmen Seele herauf und sagten: wir quälen 
dich allemal! -

Plötzlich, als das verfinsterte Herz sich aus dem heißen Krater 
des Fiebers zurückrollend hinaufarbeitete, überzog die Stuben
decke de; gelbe Widerschein einer nahen Feuerbrunst. Sein trock
nes heißes Auge starrte halb geschlossen die durchsichtigen Bil- 30 

der seines Vorhangs an, die mit der fernen Lohe flatterten. Auf 
einmal dehnte eine Gestalt sich unter ihnen aus mit einem leichen
weißen unbeweglichen Angesichte, mit weißen Lippen, mit wei
ßen Augenbraunen und Haaren. Die Gestalt suchte den Kranken 
mit gekrümmten langen Fühlhörnern, die aus den leeren Augen
höhlen spielten. Sie wiegte sich näher, und die schwarzen Punkte 
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der Fühlhörner schossen, wie Eisspitzen, wehend um sein Herz. 
Hier trieb es ihn mit kaltem Anhauchen rückwärts; und rück
wärts durch die Mauern und Felsen und durch die Erde, und die 
Fühlhörner zuckten wie Dolche um seine Brust; aber wie er 
rückwärts sank - brach die Welt vor ihm ein - die Scherben zer
schlagner Gebirge, der Schutt stäubender Hügel fiel danieder -
und Wolken und Monde zerflossen wie fallender Hagel im Sinken 
- die Wehen fuhren in Bogenschüssen über die leichenweiße Ge
stalt herab, und Sonnen, von ergriffenen Erden umhangen, sanken 

10 in einem langen schweren Fall danieder - und endlich stäubte 
noch lange ein Strom von Asche nach .... 

"Weiße Gestalt, wer bist du?" fragte endlich der Mensch. 
"Wenn ich mich nenne, so bist du nicht mehr«, sagte sie, ohne 
die Lippen zu regen, und kein Ernst, keine Freude, keine Liebe, 
kein Zorn war noch auf dem marmornen Gesichte gewesen, und 
die Ewigkeit ging vorüber und veränderte es nicht. Sie drängte 
ihn auf einen engen Steig, der aus den Erdschollen gemacht war, 

. die unter das Kinn der Toten gelegt werden; der Weg durch
schnitt ein blutiges Meer, aus welchem graue Haare und weiße 

20 Kinderfinger wie Blüten an Wasserpflanzen blickten, und er war 
mit brütenden Tauben und nassen Schmetterling-Flügeln und 
Nachtigalleneiern und Menschenherzen überdeckt. Die Gestalt 
zerquetschte alle durch Darüberschweben, und sie zog ihren 
langen grauen, auf dem weiten Blute schwimmenden Schleier 
nach, der aus der nassen Leinwand gemacht war, die über den 
Augen der Toten gelegen. - Die roten Wogen stiegen um den 
bangen Menschen auf, und der einkriechende Weg ging nur noch 
über kalte, glatte Erdschwämme und endlich bloß über eine lange 
kühle glatte Natter .... 

30 Er glitt herab, aber ein Wirbelwind wandte ihn herum, vor 
ihm breitete sich unabsehlich eine schwarze Eisscholle aus, auf 
der alle Völker lagen, die auf Jer Erde gestorben waren, starre 
eingefrorne Leichenheere - und tief unten im Abgrund läutete 
ein Erdbeben seit der Ewigkeit ein kleines geborstenes Glöck
chen; es war die Totenglocke der Natur. - - "Ist das die zweite 
Welt?" fragte der trostlose Mensch. Die Gestalt antwortete: "Die 
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zweite Welt ist im Grabe zwülchen den Zähnen des Wurms.« -
Er blickte auf, um einen tröstenden Himmel zu suchen, aber über 
ihm stand ein fester schwarzer Rauch, das ausgebreitete Bahr
tuch, das zwischen den Welten-Himmel und zwischen diese dü
stere frostige Lücke der Natur gezogen war; und der Schutt
haufen der Vergangenheit dampfte aus der Tiefe auf und machte 
das Leichentuch schwärzer und breiter. - - Jetzo lief der Wider
schein einer hinab fallenden entzündeten Welt mit einem roten 
Schatten über die finstere Decke, und eine ewige Windsbraut 
verwehte sinkende Klagstimmen herein: 

"Wir haben gelitten, wir haben gehofft; aber wir werden ge
würgt. - Ach Allmächtiger, schaffe nichts mehr!« 

Ottomar fragte: "Wer vernichtet sie denn?" - "Ich!« sagte die 
Gestalt und trieb ihn unter die eingefrornen Leichenheere, unter 
die Larvenwelt der vernichteten Menschen. Wenn die Gestalt vor 
einer entseelten Maske vorüberging, so spritzte aus dem zuge
fallenen Auge ein blutiger Tropfen, wie ein Leichnam blutet, 
wenn ihm der Mörder nahetritt. Er wurde unaufhaltsam durch 
das stumme Trauergefolge der Vergangenheit hindurchgeführt, 
durch die morsche Wesenkette, durch das Schlachtfeld der Gei- 20 

ster. Da er so vor allen eingeäscherten Geschwistern seines Her
zens vorbeiging, in deren Angesicht noch die zerrissenen Hoff
nungen einer Vergeltung standen - und vor den armen Kindern 
mit glatten Rosenwangen und mit dem erstarrten ersten Lächeln 
und vor tausend Müttern mit den eingesargten Säuglingen auf 
dem Arm - und da er sah die stummen Weisen aller Völker, mit 
der erloschenen Seele und mit dem erloschenen Licht der Wahr
heit, die unter dem über sie geworfenen Leichentuche verstummt, 
wie Singvögel, wenn wir ihr Gehäuse mit einer Hülle verfinstern 
- und da er sah die versteinerten Leidtragenden des Lebens, die 30 

unzähligen, welche gelitten, bis sie starben, und die andern, die 
ein kurzes Entsetzen zerriß - und da er sah die Angesichte derer, 
die vor Freude gestorben waren, und denen noch die tödliche 
Freudenträne hart im Auge hing - und da er sah alle Frommen 
der Erde stehen mit den eingedrückten Herzen, worin kein Him
mel und kein Gott und Gewissen mehr wohnte - und da er sah 
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wieder eine Welt herunterfallen, und ihre Klagstimmen vorüber
weheten: ,,0 ! wie vergeblich, wie so nichtig ist der Jammer und 
der Kampf und die Wahrheit und die Tugend des Lebens ge
wesen!" - und da endlich sein Vater mit der eisernen Kugel er
schien, welche die Leichen des Weltmeers einsenkt, und da er aus 
dem weißen Augenlide eine Blutzähre drückte: so rief sein zu 
kaltem Grimm gerinnendes Herz: "Gestalt aus der Hölle, zertritt 
mich nur bald; das Vernichten ist ewig, es leben nur Sterb~nde 
und du. - Leb' ich noch, Gestalt?" 

Die Gestalt trieb ihn sanft an den Rand des immer weiter ge
frierenden Eisfeldes. In der Tiefe sah er den Schutt von Gehäusen 
zerdrückter Tierseelen, und in den Höhen hingen zahllos die 
Eisstrecken mit den Vernichteten aus höheren Welten, und die 
Leiber der toten Engel waren oft aufrechte Sonnenstrahlen, oft 
ein langer Ton oder ein unbeweglicher Duft. - Bloß über der 
Kluft nahe dem Totenreiche der Erde stand allein auf einer Eis
scholle ein verschleiertes Wesen - und als die weiße Gestalt 
vorüberzog, hob sich selber der Schleier auf - es war der tote 
Christus, ohne Auferstehung, mit seinen Kreuzes-Wunden, und 

20 sie flossen alle wieder, wegen der Nähe der weißen Gestalt! - -
Ottomar stürzte auf die brechenden Knie und blickte auf zum 

schwarzen Gewölke und betete: ',,0 guter Gott, bringe mich 
wieder aufmeine gute Erde, damit ich wieder vom Leben träume!" 
und unter dem Beten flohen die roten blutigen Schatten gestürz
ter Erden über das weite Leichentuch aus festem Rauch. Jetzt 
streckte die weiße Gestalt ihre Fühlhörner verlängert wie Arme 
gen Himmel und sagte: "Ich ziehe die Erde herab, und dann 
nenne ich mich dir." 

Indem die Fühlhörner mit ihren schwarzen Enden immer höher 
30 stiegen und zielten, wurde ein kleiner Spalt des Gewölkes licht; 

dieser riß endlich auseinander, und unsere taumelnde Erde sank 
fliehend hindurch, gleichsam zum ziehenden greifenden Rachen 
einer Klapperschlange herab. Und indem die umnebelte Kugel 
näher fiel, regnete es Blut und Tränen auf ihr in ihr rotes Meer, 
weil Schlachten und Martern auf ihr waren. 

Die graue enge Erde schwankte durchsichtig mit ihren regen 
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jungen Völkern nahe über den starren toten Völkern - ihre Achse 
war ein langer Sarg aus Magnetstein mit der Überschrift: Die 
Vergangenheit; und im Erdkern schwebte ein rundes Feuer, das 
den Schlüssel des langen Sarges schmolz - die Lilien- und Blüten
beete der Erde waren Schimmel - ihre Fluren waren die grüne 
Haut auf einer festen Moderlache - ihre Wälder waren Moose 
und ihr spitzer Alpengurt ein Stachelrad, ihre Uhren schlugen 
in einem fort aus, und die Stunden wurden eilig Jahrhunderte, 
und kein Leben dehnte die Zeit aus - man sah die Menschen auf 
der Erde wachsen und dann rot und lang werden und dick und I< 

grau sich bücken und hinlegen. Aber die Menschen auf der Erde 
waren sehr zufrieden . .:.. Auf ihr sprang wohl der Todesblitz 
regellos unter den sorglosen Völkern umher, bald auf das heiße 
Mutterherz, bald auf die glatte runde Kinderstirn, bald auf die 
kalte Glatze oder auf die warme Rosenwange. Aber die Menschen 
hatten ihren sanften Trost; die sterbenden Geliebten, die begra
benden und die weinenden Augen hingen leicht an den brechen-

. den, Freund an Freund, Eltern an Kindern, und sie sagten: "SO 
zieht nur hin, wir kommen ja wieder zusammen hinter dem Tode! 
und scheiden nicht mehr." 

"Ich will dir zeigen,,, sagte die Gestalt, "wie ich sie vernichte." 
Ein Sarg wurde durchsichtig - im weichen Gehirn des darin zu
sammenfallenden Menschen blickte noch das lichte Ich, vom Mo
der überbauet, von einem kalten finstern Schlaf umwickelt und 
vom zersprungenen Herzen abgeschnitten. Ottomar rief: "Lü
gende Gestalt, das Ich glimmt noch - wer zertritt den Funken?" 

2C 

- Sie antwortete: "Das Entsetzen! - Sieh hin!" Eine Dorfkirche 
hatte sich gespaltet: ein bleierner Sarg sprang auf, und Ottomar 
sah seinen Körper darin abbröckeln und das Gehirn bersten; aber 
kein lichter Punkt war im offenen Haupte. Nun machte die Ge- Je 

stalt ihn starr und sagte: "Ich habe dich aus dem Gehirn heraus
gezogen - du bist schon lange gestorben" - und umgriff ihn 
schnell und schneidend mit den kalten metallenen Fühlhörnern 
und lispelte: "Entsetze dich und stirb, ich bin Gott" ... 

Da stürzte eine Sonne herein, die den weiten Himmel einnahm, 
zerschmelzte die Eiswüste und das Larvenreich und flog ihren un-
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endlichen Bogen brausend weiter und ließ eine Flut von Licht 
zurück, und der durchschnittne Äther klang mit unermeßlichen 
Saiten lange nach. Ottomar schwamm im Äther, rings mit einem 
undurchsichtigen Schneegestöber aus Lichtkügelchen übergos
sen; zuweilen schnitt der Blitz einer fliegenden Sonne durch die 
weiße Nacht hinab, und eine sanfte Glut wehte dann vorüber. 
Der dichte weite Lichtnebel waIIete auf den Tönen des Äthers, 
und seine Wogen bewegten den Schwebenden. Endlich sank der 
weite Nebel in Lichtflocken nieder - und Ottomar sah die ewige 

'0 Schöpfung rings um sich liegen, über ihm und unter ihm zogen 
Sonnen, und jede führte ihre blumigen Erdenfrühlinge an sanften. 
Strahlen durch den Himmel. 

Der zusammengesunkene Sonnenduft waIIete schon weit im 
Äther als eine blitzende Schneewolke hinab, aber den Sterblichen 
hielt noch im Himmelblau ein langer Lautenton auf seinen WeI
len empor: da haUe te es plötzlich durch den ganzen grenzenlosen 
Äther hindurch, als liefe die aIImächtige Hand über das Saitenspiel 
der Schöpfung hinüber. In allen Welten war ein Nachklang wie 
Jauchzen; unsichtbare Frühlinge flogen mit strömenden Düften 

20 vorüber; selige Welten gingen ungesehen mit dem Lispeln einer 
übervollen \V onne nahe vorbei; neue Flammen flatterten in die 
Sonnen; das Meer des Lebens schwankte, als höbe sich sein un
ermeßlicher Boden; ein warmer Sturm wühlte Sonnenstrahlen 
und Regenbogen und Freudenklänge und Wolken aus Rosen
kelchen untereinander. - Auf einmal wurd' es in der Unermeß
lichkeit still, als stürbe die Natur an einem Entzücken - ein weiter 
Glanz, als wenn der Unendliche durch die Schöpfung ginge, lief 
tiber die Sonnen, über die Abgründe, über den bleichen Regen
bogen der Milchstraße und über die Unermeßlichkeit - und die 

;0 ganze Natur bewegte sich in einem sanften WaIIen, wie sich ein 
Menschenherz bewegt und hebt, wenn es verzeihen will - - -
Da tat sich vor dem Sterblichen sein Innerstes wie ein hoher 
Tempel auf, und im Tempel war ein Himmel, und im Himmel 
eine Menschengestalt, die ihn anblickte mit einem Sonnenauge 
voll unermeßlicher Liebe. Sie erschien ihm und sagte: "Ich bin 
die ewige Liebe, du kannst nicht vergehen«; und sie stärkte das 
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zitternde Kind, das vor Wonne sterben wollte. Der Sterbliche 
sah durch heiße Freudentränen dunkel die unnennbare Gestalt -
ein nahes warmes Wehen schmelzte sein Herz, daß es zerflo'ß in 
lauter Liebe, in grenzenlose Liebe - die Schöpfung drang erblas
send, aber nah an seine Brust - und sein Wesen und alle Wesen 
wurden eine einzige Liebe:"'" und durch die Liebetränen schim
merte die Natur als eine blühende Aue herein, und die Meere lagen 
darauf wie dunkelgrüner Regen, und die Sonnen wie feuriger 
Tau - vor dem Sonnenfeuer des Allmächtigen stand die Geister
welt als Regenbogen, und die Seelen brachen, von einem Jahr- IC' 

tausend ins andere tropfend, sein Licht in alle Farben, und der 
Regenbogen wankte nie und wechselte nur die Tropfen, nicht 
die Farben. -

Der Alliebende schaute an seine volle Schöpfung und sagte: 
"Ich lieb' euch alle von Ewigkeit - ich liebe den Wurm im Meer 
und das Kind auf der Erde und den Engel auf der Sonne. -Warum 
hast du gezagt? Hab' ich dir nicht das erste Leben schon gereicht 
und die Liebe und die Freude und die Wahrheit? Bin ich nicht 
in deinem Herzen?« - - Da zogen die Welten mit ihren Toten
glo~ken vorüber, aber wie mit einem Kirchengeläute von Har- 20 

monikaglocken zu einem höheren Tempel, und alle Klüfte waren 
mit Kräften und jeder Tod mit Schlaf gefüllt. 

Nun dachte der Überglückliche, sein dunkles Erdenleben sei 
auch geschlossen; aber tief unten stieg die in Gewölk gekleidete 
Erde herauf und zog den Menschen aus Erde wieder in ihre W 01-
ken hinein. Der AIliebende hüllte sich wieder in das All. Aber ein 
Schimmer lag noch auf einem langen Eisgebirge weit hinter den 
Sonnen. Die hohen Eisberge flossen am Schimmer strahlend aus
einander, gebückte Blumen flatterten angeweht über die zer
schmolzene Mauer auf, ein unabsehliches Land lag aufgedeckt im 30 

Mondlicht weit ins Meer der Ewigkeit hinein, und er sah nichts 
darin als unzählige Augen, die herüberblickten und seligweinend 
glänzten, wie ein Frühling voll warmen Regens unter der Sonne 
funkelt, und er fühlte am Sehnen und am Ziehen seines Herzens, 
daß es alle seine, daß es alle unsere Menschen waren, die gestor
ben sind. 
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Der Sterbliche blickte, schneller aufdie Erde zufallend, mit er
hobenen betenden Händen nach der Stelle im Himmelblau em
por, wo der Unendliche seinem Herzen erschienen war - und ein 
stiller Glanz hing unverrückt an der hohen Stelle. Und als er noch 
schwerer den erleuchteten weichenden Dunst unserer Kugel be
trat und zerteilte: stand noch immer der Glanz im Äther fest, nur 
tiefer an der um rollenden Erde .... 

Und da er unsern kalten Boden berührte, erwachte er; aber der 
feste Glanz stand im blauen Osten noch und war die - Sonne. 

10 Der Kranke stand unten im Garten, der erste herbe giftige 
Traum hatte ihn hinabgedrängt - die Morgenluft wehte - das 
Feuer war gelöscht - sein Fieber war geheilt und sein Herz in 
Seelenruhe. 

Und wie die Qual des Fiebers den höllischen, und der Sieg der 
Natur den himmlischen Traum geboren; und wie wieder der fol
ternde Traum den Scheidepunkt, und der labende die Genesung 
beschleunigt hatte: so werden auch unsere geistigen Träume un
sere Seelenfieber nicht bloß entzünden, sondern auch kühlen und 
heilen, und die Gespenstet unseres Herzens werden verschwinden, 

20 wenn wir von seinen Gebrechen genesen. 
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Wie Katzenberger seinen Gevatter und andere traktiert 

Auch Theoda begab sich wieder an die öffentliche Tafel, nämlich 
zum letzten Male und an dem Arme des Zollers, der, ganz stolz 
auf die Ehre einer so vornehmen Nachbarschaft und auf den 
Schein, weniger der Gast des Vaters als der Wirt der Tochter zu 
sein, sie an ihren Sessel.geleitete. Es ist zweifelhaft, ob ihr Ent
schluß der öffentlichen Erscheinung bloß von ihrer Gevatter
Freude herkam oder von ihrer Achtung gegen Mehlhorn, der 

10 ohne ihre Nachbarschaft nur eine sehr kalte an der ;äterlichen 
finden konnte; - oder vom Gedanken der Abreise und vom Auf
wachen ihres alten Stolzes - oder, (wer könnt' es wissen) vom 
Wunsche, an der Tafel einen Fürsten zum ersten Male zu erblik
ken, oder gar den Hauptmann Theudobach zum letzten Male, 
oder von der Aussicht in die abends aufleuchtende Eden-Grotte; 
- oder aus unbekannten Ursachen; sehr zweifelhaft, sag' ich, ist 
es, aus welcher von so vielen Ursachen ihre Umänderung ent
sprang, und mein Beweis ist der, daß es wahrscheinlich ist, alle 
diese Gründe zusammen - samt allen unbekannten - haben mit-

20 gewirkt. 
Theoda sollte diesmal immer froher werden; noch vor dem 

Essen sah sie ihren Vater über 100 Vaterunser lang vom Fürsten 
gehalten und gehört. Der Fürst hörte, wie andere Fürsten, Ge
lehrte aller Art fast noch lieber und noch länger, als er sie las; 
vollends einen, der wie Katzenberger nicht sein Landeskind, seine 
Landesplage oder sonst von ihm abhängig war; er befragte ihn 
besonders über die Heilkräfte des Brunnens. Der Doktor setzte 
sie sehr hoch hinauf und sagte, er habe ein kleines chemisches 
Traktätchen in der Tasche, worin er dargetan, der Maulbronner 

30 Brunnen vereinige als Schwefel-Wasser alle Kräfte des Aachner, 
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des Zaysenhauser im Württembergischen und des Wildbads zu 
Abach, wie schon das häßliche Stinken nach faulen Eiern ver
spreche. Hier wollt' er das Traktätchen aus der Tasche ziehen, 
brachte aber dafür einen langen Bärenkinnbacken mit Zähnen 
halb heraus, den er in der Bärenhöhle schon ohne Hülfe der 
Illumination aufgefunden und zu sich gesteckt. "Ei, wie böse!« 
sagt' er, "hab' ich die Untersuchung doch zu Hause gelassen. 
Aber ich habe immer die Taschen voll anatomischer Präparate!« 
- Der Fürst, leicht den verpönten Knochendiebstahl und will
kürlichen Knochenfraß wahrnehmend, ging lächelnd darüber mit 10 

der Bitte hinweg, ihm den Traktat zu senden; und tat die Frage, 
ob es ihm im Bade gefalle. - "Ungemein,« versetzte er, "ob ich es 
gleich nicht selber gebrauche; aber für einen Arzt ist schon der 
Anblick so vieler Preßhaften mit ihrer unterhaltenden Mannig
faltigkeit yon Beschwerden, die alle ihre eigne Diagnose verlan
gen und alle verschieden zu heben sind, eine Art Brunnenbelusti
gung, gleichsam eine volle Flora von Welkenden. Der ordent
liche Brunnenarzt freut sich hier wie ein Lumpensammler, wenn 
recht viel zerrissen ist; es gibt dann unter dem Lumpenhacker 
viel verklärtes feines Postpapier in die andere Welt zu liefern, 20 

und der Badort ist ein schöner Vorhof zum Kirchhofe.« Den 
Fürsten wunderte und erfreute am Arzte sehr die Satire auf den 
eignen Stand, und er lächelte; allein er bedachte nicht, daß eigent
lich jeder am meisten über seinen als den ihm bekanntesten, der 
Hofmann über den Hof, der Autor über das Schriftstellerwesen, 
ja der Fürst über Seinesgleichen Spott ausgießt, nur ihn aber 
andern nicht gern erlaubt. - "Raten Sie mir doch, Herr Professor,« 
fragte der Fürst, "welche Motion ist die beste?,,- "Gehen, Durch
laucht, als die rechte Mitte zwischen Reiten und zwischen Fah
ren«, antwortete Katzenberger. "Aber ich gehe täglich, und es 30 

hilft mir wenig«, versetzte der dickleibige Regent. "Wahrschein
lich darum," sagte der Doktor, "weil Höchstderoselben vielleicht 
nur mit den Füßen gehen; was zum Teii seine Nachteile hat -« 
(der Fürst sah ihn fragend an) "denn auch mit den Händen muß 
zu selber Zeit gegangen und sich bewegt werden, da wir Säug
tiere in Rücksicht des Körpers ja Vierfüßer sind, wie Moscati sehr 
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gut, nur mit Übertreibungen, bewiesen.« - Er setzte nun die 
Sache mehr ins Licht und zeigte: "das Venenblut steige ohnehin 
schwer die Füße herauf, häufe sich aber noch mehr in ihnen an, 
wenn man sie allein in Bewegung und Reizung setzt; und dann 
sei für. den ganzen übrigen Venenblutumlauf nur schlecht ge
sorgt.' Daher müssen durchaus die Oberfüße oder Arme als Mit
arbeiter - wenigstens von hohen Personen, die mit ihnen nicht 
am Sägebocke oder hinter dem Garnweberstuhl oder auf der 
Drechselbank hantieren wollen - gleich stark mit den Unter-

10 füßen auf- und ab geschleudert werden, zumal da schon nach 
Ha)ler in seiner Physiologie das einfache Aufheben eines Armes 
den Puls um viele Schläge verstärke.« - Und hier machte der 
Doktor dem Fürsten den offizinellen Gang mit gehenden Per
pendikelarmen so geschickt vor, daß er, wie ein trabendes Pferd, 
Ober- und Unterbeine in entgegengesetzter Richtung vorwärts 
und hinterwärts schlug; - und die ganze Badgesellschaft sah von 
fernen den unbegreiflichen und unehrerbietigen Schwenkungen 
des Doktors vor dem Fürsten zu. "In der Tat,« sagte der Fürst 
lächelnd, "dies muß man versuchen, wenn auch nicht in großer 

20 Gesellschaft.« - "Dann«, fuhr der Doktor fort, "kann man noch 
mehr tun. Da eigentlich das Säuern oder Entkohlen des Blutes 
das Ziel alles Lustwandelns ist: so halt' ich auf Spaziergängen 
meinen Mund außerordentlich weit aufgesperrt, um so die Luft 
stromweise in meine Lungen einzuschütten zum Oxydieren. Ja, 
ich darfIhrer Durchlaucht vorschlagen, daß Sie in Zeiten, wo das 
Wetter nicht zum Gehen ist, dafür recht gut das Reden wählen 
können, weil dieses das Blut herrlich säuert durch das schnellere 
Einatmen der Lebensluft und das Ausatmen der Stickluft. Daher 
erkranken wir Professoren häufig in den Ferien durch Aussetzen 

30 der Vorlesungen, mit welchen wir uns zu säuern und zu entkoh
len pflegen. Auch der treffliche, in unsern Zeiten zu wenig er
wähnte ·Unref, Ihro Durchlaucht, bemerkt im achtzigsten Stücke 

1 Dasselbe bemerkt Puchelt im köstlichen Werke über "das Venen
system in seinen krankhaften Verhältnissen«; ein Werk, worin der Gang 
des Untersuchens den Verfasser so auszeichnet als der Gewinn durch 
dasselbe. 
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seines Arztes ganz wahr, daß den Verrückten das unaufhörliche 
Sprechen und Singen die Motion ersetze.« - Da nahm endlich 
der Fürst von dem berühmten Gelehrten - der seinen Bückling 
mehr nur mit dem innern Menschen machen konnte, obwohl nur 
vor einem van Swieteri, Sydenham, Haller, Swift - mit größerer 
Höflichkeit Abschied, als Katzenberger verhältnismäßig erwi
derte, ja mit zu großer fast. Warum aber? vielleicht weil über
haupt Fürsten gern dem fremden Gelehrten am' höflichsten be
gegnen - weil ihre Höflichkeit sie noch nichts kostet - weil sie 
ihn erst angeln wollen - weil ein von. innen aus Freigemachter 10 

bei ihnen unter die Freiherrn und Freifrauen tritt, d. h. unter 
ihresgleichen - weil die Sache ohne Folgen (gute ausgenommen) 
ist - weil die Fürsten gern alles tun, aber nur einmal, auch das 
Beste - weil die ganze Sache kurz abgetan, und lang abgespro
chen wird - weil sie einmal in Erstaunen ihrer Herablassung 
setzen wollen, welches bei Untertanen sie zu viel kosten würde -
weil sie vom Manne später an der Tafel etwas sagen wollen und 
ihn also vorher etwas s~gen lassen müssen - und weil sie eben 
dasselbe ohne alle Gründe täten, um so mehr da sie den besagten 
Mann schon halb vergessen, wenn er noch dasteht, und sich nach 20 

Jahren nicht gut mehr erinnern, wer der Mensch gewesen - und 
endlich, weil es doch beim Himmel auch Fürsten gibt, welche, 
wie Friedrich 11., die schönste Ausnahme machen und einen 
Gelehrten noch höher würdigen als ein Gelehrter. 

Indes auch einheimische Schriftsteller könnten die Sache be
nützen und sich vor solchen von ihren Fürsten, di~ auf ihnen wie 
Sultane auf verschnittenen niedergebückten Zwergen sich in den 
Sattel schwingen wollen, geradezu als Tanzbären aufrichten und 
auf die Hinterfüße treten. Um so unbegreiflicher bleibt es darum, 
daß bisher die Ärzte und die Rechtsgelehrten gegen die höhern 30 

Stände nicht zehn mal gröber ausfallen, als sie tun, und nicht so 
grob, als die Virtuosen der Zeichen-, der Ton-, der Schau- und 
'der Tanzkunst längst getan; denn ohne jene, die ja erst Lang
Leben und Wohlleben verschaffen, sind alle Springer und Geiger 
unbrauchbar, indem alle Philosophen darüber einig sind, daß 
man, um wohl zu leben, zuvörderst leben müsse. Doch sprech' 
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ich jenen nicht alle Grobheit ab, sondern nur den größten Grad. 
Etwas anders sind Dichter, Weltweise und Moralisten, ja Predi
ger (in unsern Tagen); diese können nie höflich genug sein, weil 
sie nie unentbehrlich genug sind. 

Endlich setzte sich der Doktor mit dem Glanze, den er als ein 
Lichtmagnet an sich gezogen vom Fürsten-Sterne, kalt zu seinem 
Mehlhorn und seiner Tochter. Der Umgelder hätte beinahe den 
Hunger verloren vor Anbetung des Fürsten und vor Bewun
derung Katzenbergers, der so leicht mit jenem diskuriert hatte. 

10 Unter dem Essen lenkte der Doktor die Rede aufs Essen und 
merkte an, er wundre sich über nichts mehr, als daß man, bei der 
Seltenheit von Kadavern und vollends von lebendigen Zerglie
derungen, so wenig den für die Wissenschaft benutze, in dem 
man selber stecke, besonders im Sommer, wo tote faulen. "Wär' 
es Ihnen zuwider, Herr Mehlhorn, wenn ich jetzo z. B. den Genuß 
der Speisen zugleich mit einem Genusse von anatomischen Wahr
heiten oder Seelenspeisen begleitete?« - "Mit tausend Wohlge
fallen, teuerster Herr Doktor,« sagt' er, "sobald ich nur kapabel 
bin, Ihrer gelehrten Zunge zu folgen.« - "Sie brauchen bloß zu 

20 meinem Sprechen zu käuen; nämlich bloß von der Käufunktion 
will ich Ihnen einen kleinen wissenschaftlichen Abriß geben, den 
Sie auf der Stelle gegen Ihre eigne, als gegen lebendiges Urbild, 
halten sollen. - Nun gut! - Sie käuen jetzt; wissen Sie aber, daß 
die Hebelgattung, nach welcher die Käumuskeln Ihre beiden 
Kiefern bewegen (eigentlich nur den untern), durchaus die 
schlechteste ist, nämlich die sogenannte dritte, d. h. die Last oder 
der Bolus ist in der größten Entfernung vom Ruhepunkte des 
Hebels; daher können Sie mit Ihren Hundzähnen keine Nuß auf
beißen, obwohl mit den Weisheitzähnen. Aber weiter! Indem Sie 

JO nun den Farsch da aufIhrem Teller erblicken: so bekommt (be
merken Sie sich jetzt) die Parotis (hier ungefähr liegend) so wie 
auch die Speicheldrüse des Unterkiefers Erektionen, und endlich 
gießt sie durch den stenonischen Gang dem F arsche den nötigen 
Speichel zu, dessen Schaum Sie, wie jeder andere, bloß den aus
dehnenden Luftarten verdanken. Ich bitte Sie, lieber Zoller, fort
zukäuen, denn nun fließet noch aus dem ductus nasalis und aus 
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den Tränendrüsen alles nach, woraus Sie Hoffnung schöpfen, so 
viel zu verdauen, als Sie hier verzehren. Nach diesem Seedienst 
kommt der Landdienst.« -

Hier lachte der Zoller über die Maßen, teils um höflich zu er
scheinen, teils das Mißbehagen zu verhehlen, womit er unter die
sem Privatissimum von Lehr-Kursus alles verschlang; - gleich
wohl mußt' er fortfahren, zu genießen. -

"Ich meine unter dem Landdienst dies: jetzt greift Ihr Trom
petermuskel ein und treibt den F arsch unter die Zähne - Ihre 
Zunge und Ihre Backen stehen ihm bei und wenden und schau- '0 

feIn hin und her - ausbeugen kann der F arsch unmöglich - aus
wandern ebensowenig, weil Sie ihn mit zwei häutigen Klappen 
(Wangen im gemeinen Leben) und noch mit dem Ringmuskel 
oder Sphinkter des Mundes (dies ist nur Ihr erster Sphinkter, 
nicht Ihr letFer, damit korrespondierender, was sich hier nicht 
weiter zeigen läßt) auf das schärfste inhaftieren und einklammern 
- kurz der Farsch wird trefflich zu einem sogenannten Bissen, 
wie ich sehe, zugehobelt und eingefetichtet. - Nun haben Sie 
nichts weiter zu tun (und ich bitte Sie um diese Gefälligkeit), als 
den fertigen Bolus in die Rachenhöhle, in den Schlundkopf abzu- 20 

führen. Hier aber hört die Allmacht Ihres Geistes, mein Um
gelder, gleichsam an einem Grenzkordon auf, und es kommt nun 
nicht mehr auf jenes ebenso unerklärliche als erhabne Vermögen 
der Freiheit (unser Unterschied von den Tieren) an, ob Sie den 
Farsch-Bissen hinunterschlucken wollen oder nicht (den Sie noch 
vor wenigen Sekunden auf den Teller speien konnten), sondern 
Sie müssen, an die Sperrkette oder Trense Ihres Schlundes ge
heftet, ihn nun hinab schlingen. Jetzt kommt es auf meine gütige 
Zuhörerschaft an, ob wir den Bissen des Herrn Zollers begleiten 
wollen auf seinen ersten Wegen, bis wir weiterkommen.« - JO 

Mehlhorn, dem der Farsch so schmeckte wie Teufelsdreck, 
versetzte: "wie gern er seines Parts dergleichen vernehme, brauch' 
er ';"ohl nicht zu beschwören; aber auf ihn allein komm' es frei
lich nicht an.« - "Ich darf denn fortfahren?« sagte der Doktor. 
"Vortrefflicher Herr,« versetzte eine ältliche Dame, "Ihr Diskurs 
ist gewiß über alles gelehrt, aber unter dem Essen macht er wie 
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desperat.« - "Und dies ist«, erwiderte er, "auch leicht zu erklären; 
denn ich gestehe, daß ich selber unter allen Empfindungen keine 
kenne, die stärker, aber auch grundloser ist und die weniger Ver
nunft annimmt, als der Ekel tut. Nur zwei Beispiele statt tausend! 
Ich hielt mir im vorigen Herbste ein Paar lebendlge Schnepfen, die 
ich mit unsäglicher Mühe zahm gemacht, teils um sie zu beob
achten, teils um sie auszustopfen und zu skelettieren. Da ich nun 
meinen Gästen gern Ausgesuchtes vorsetze: so bot i~h einigen 
Leckermäulern darunter Schrtepfendreck, wie gewöhnlich mit 

10 Butter auf Semmelscheiben geröstet, an, und zwar so wie ihn 
täglich meine beiden Schnepfen unmittelbar lieferten. Aber ich 
darf Sie als ehrlicher Mann versichern, meine Gnädige, auch kein 
einziger bezeigte statt einiger Lust etwas anderes als ordentlichen 
Abscheu vor dem vorgesetzten Dreck; und weshalb eigentlich?
Bloß deshalb - nun komm" ich auf unsern Punkt -, weil das 
Schnepfengedärm nicht mit auf die Semmelscheiben gestrichen 
war und die Gourmands nur bloßen Netto- und keinen Brutto
dreck vor sich erblickten. Ich bitte aber hier jeden vernünftigen 
Mann zu urteilen, ob ich meine Sumpfvögel - da sie ganz die 

20 Kost erhielten (Regenwürmer, Schnecken und Kräuter), aus der 
Schnepfen von jeher den Liebhabern wieder eine Kost auf den 
ersten Wegen zugeführt - ob ich, sag' ich, solche etwan ab
schlachten sollte (wie jener seine Henne, die ihm täglich goldne 
Eier legte), um gleichsam die Legdärme aufzutischen. - Es kommt 
mir vor, als ob solche Liebhaber die nußbraunen Locken der 
schönen Damen am Tische nicht anders nach ihrem Geschmacke 
finden könnten, als noch in Papilloten eingemacht. - Man denke 
doch an den Dalai Lama, der seine Verehrer, die größten Fürsten 
und Glaubige, auch täglich mit seinen eignen Schnepfen-Reli-

;0 quien beschenkt; abcr keinem darunter ist es noch eingefallen, 
diesen asiatischen Papst wie eine Schnepfe zu schießen oder zu 
würgen, um ihn in Bausch und Bogen zu haben, sondern man 
ist zufrieden mit dem, was er geben kann. 

Dies ist das eine Beispiel vom Unsinne des-Ekels. Aber das 
stärkere kommt. Wein, Bier, Likör, Brühe, kurz nichts ist uns 
so rein, so einheimisch und so zugeartet und bleibt so gern tage-
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lang (was nichts Fremdes kann) in unsermMunde als etwas, wo
von der Besitzer, wenn es heraus wäre, keine halbe Teetasse trin
ken könnte - Speichel. Ist aber dies kein wahrer Unsinn, so 
wär's auch keiner, sondern vernünftig, wenn ich meinen treff
lichen Herrn Kollegen Strykius verabscheute aus Ekel, bloß weil 
er, obwohl mir in Wissenschaft und Streben so verwandt und 
durch Freundschaft gewissermaßen ein Teil meines Innern, außer 
mir stände neben meinem Stuhle.« 

Daneben war wirklich der Brunnenarzt Strykius im Mute des 
Wein-Nachtisches getreten. Über des Doktors Mut und Glück 10 

bei dem Fürsten und besonders über das Armwerfen des einen 
und über das Anlächeln des andern konnt' er kaum zu sich kom
men; denn er selber lag, kaum von einem Fürstenfinger berührt, 
wie manche Raupen gebogen und steif da oder fiel wie eine Hang
spinne am Faden nieder auf den Bocl'en; und er würde als Geburt
helfer eines Kronprinzen unter den fürstlichen Wehen höchstens 
gesagt haben: wollen Ihre Durchlaucht nicht die hohe Gnade 
haben, einzutreten in die Geburt und das Licht der Welt erblik
ken? Auch wollte er seinem Landesherrn von weitem seine inni
gen Verständnisse mit einem so gelehrten Manne vorzeigen. Aber 10 

Katzenberger ließ ihn seinen Schein und sein Annähern ziemlich 
bezahlen; denn er kam auf einem schwachen, nicht sehr maskier
ten Umweg auf seinen Rezensenten zurück. - (Der Umweg war 
bloß die Einschränkung des vorigen Satzes über den Abscheu, 
nämlich die Bemerkung, daß ihn allerdings sein Kunstrichter, 
obwohl Handwerkgenaß, anekle.) - Er sprach davon, was wir 
leider so oft in diesem Werkchen gelesen, von der Sünde, eine 
Stimme für mehre, für drei Instanzen zu verkaufen, einen ge
schwornen Meineidigen für eine Jury, einen Ju'das für elf Apostel. 
Er brachte dann wieder - was wir alle leider so oft von ihm ge- 30 

hört, so daß ich die Leser fast noch mehr bedaure als mich -
die alten kalten Einkleidungen seines künftigen Ausprügelns zu 
Markte und äußerte (denn ich führe nicht alles an), ihn quäle sehr 
die Wahl, wie ers zu halten habe, da er von der einen Seite recht 
gut dem Kunstrichter bloß die Haare ausziehen könne, weil nach 
Aretäus schon bloßes Abscheren Wahnsinn heile (wie im den 
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Titusköpfen der Revolution noch zu sehen), aber da er auch von 
der andern Seite noch stärker zu Werke gehen und den Kerl, wie 
Bierflaschen, durch Schrot reinigen könne, welcher Schrot, frei
lich anders als bei der Flasche, bloß durch einen Schuß in ihn zu 
bringen wäre, wiewohl man bei Blei des Feindes Gesundheit 
stets riskiere, weil dasselbe stets vergifte, es fließe nun langsam 
und süß in Wein aufgelöst in den Magen, oder es fahre im ganzen 
roh durch Magen und Leib. 

"Bon!« versetzte Strykius und verstand Spaß. - "Wer Leben 
10 wiedergibt, kann es auch zurücknehmen, und Sie können ermor

den, weil Sie oft genug gebeilet·haben. Doch Scherz beiseite! -
Ich habe, guter Katzenberger, Ihre köstlichen Werke erst nach 
den Rezensionen gelesen - -« 

- "Ganz natürlich!« unterbrach der Doktor ... "Und ich habe 
etwas darin gefunden, was ich noch von niemand gehört, daß Sie 
nämlich einem berühmten Engländer aufs Haar gleichen«, fuhr 
Strykius fort. 

"Wem aufs Haar?« fragt' er. 
"Dem wackern Doktor und Romancier Smollet in London. 

20 \Veniger in Wissenschaft - denn hier weiß ich nicht genau, ob 
Smollet besondere Vorzüge besessen - als im Humor; wie, Herr 
Doktor?« -

"Prügelszenen«, versetzte er, "hat er allerdings einladend dar
gestellt, und insofern dürft' ich etwas von ihm haben, wiewohl 
nicht in theoretischer Darstellung, sondern etwan in praktischer; 
denn ich frage Sie als Unbefangenen ernstlich, ob es eine größere 
Halunkerei gibt, als mit sieben Stimmen aus drei Zerberus-Kehl
Köpfen --« 

"Wir kennen dies, Freund. Vielleicht haben wir beide etwas 
30 getrunken! wenigstens ich«, sagte Stryk; "Sie bleiben Smolletus 

secundus. Aber zum Zeichen, wie mich auch das Kleinste an 
Ihnen interessiert, sag' ich Ihnen ganz leise ins Ohr: Ihre linke 
Beinkleiderschnalle ist eine stählerne, und die rechte ist bronzen. 
Sie verzeihen doch, mein Trefflicher, einem Kollegen, der sich 
gleichfalls nicht ven gelehrten Zerstreuungen für frei erklärt, 
diese freimütige Bemerkung, die ich wahrhaftig bloß wegen eini-
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ger Augen und Blicke der erbärmlichsten Gemeinheit gemacht." -
"Schon vor Jahren,« versetzte der Doktor, "seitdem ich VOn jedem 
Paare eine Schnalle verloren, hab' ich meine Knie ganz absicht
lich so eingeschnallt, weil ich mir ijllmer sagte: da jeder nur eine 
Schnalle auf einmal bemerken kann und dann eine gleiche vor
aussetzt: was müßte dies für ein Narr sein, der aufbeide Schnallen 
Jagd machte und so ihren Unterschied sich recht einkeilte? Hatt' 
ich aber wohl unrecht, mein Freund?" - Katzenberger war mit 
einem unüberwindlichen Haß gegen das Aufwallen knechtischer 
Herzlichkeit, gegen jenes ekle Überfließen der Liebedienerei da 10 

geplagt, wo er gerade Galiergießungen vorgereizt und erwartet 
hatte; und hier war er leichter von fremder Süßlichkeit zu er
bittern als von Bitterkeiten selber. 

Da er nun das Seinige getan, nämlich gesagt, so richtete er die 
Frage: "Kommt der Leibmedikus Semmel mann doch dem Für
sten nach?" mit einer seltsamen Miene an Strykius, welche fast 
tun sollte, als wolle sie Erbitterung und Hinterlist verbergen. 
Strykius starrte plötzlich in eine ganz neue, aber hübsche Per
spektive hinein - glaubte zu wittern, daß der Doktor den Leib
medikus Semmelmann für den prügelbaren Rezensenten halte - 20 

und versetzte: "Künftige Woche!" 

39. SUMMULA 

Doktors Höhlen-Besuch 

Eine Stunde vor Sonnenuntergang war die Höhle mit Lampen 
erleuchtet. Der Brunnenarzt, zugleich Höhlen-Inspektor, hatte 
einen flüchtigen, aber guten Einfall, als er im engen langen Ein
gange stand. Katzenbergers kalte Handhabung seiner, zumal vor 
den Augen seines Fürsten, hatt' ihn wahrhaft verdrossen; denn 
gern ließ er sich Herabwürdigung gefallen, aber sein. Ehrgefühl 
litt empfindlich, sobald man sie ihm nicht unter vier Augen antat. 30 

Daher geriet er auf den Gedanken: jetzt, wenn der Doktor durch 
die wie ein Sperrkreuz laufende Türe in den engen düstern Gang 
eintrete und einige Minuten lang vom Taglichte so blind in diese 
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untere Welt komme als ein neugeborner Hund in die obere, ihm 
auf seine beißigen Antikritiken eine leise anonyme Antwort zu 
geben. Diese, hoffte er nun, würde erschöpfend sein, wenn sie 
seinen Geiz und seine Geburthelferkunst zugleich angriffe. Aus 
diesem Grunde legte er sein spanisches Rohr wie eine Lanze ge
gen die einzige im Gange hängende Lampe ein und stieß - sobald 
der blinde Katzenberger unter sie kam und links umhergriff -
die ganze Lampe behend auf dessen Achsel und Ärmel herab; -
darauf, als er ihm Licht und Öl genug in eine dazu erst nachzu-

10 schießende Wunde voraus eingegossen, trug er die nötige Wunde 
nach, indem er sein Rohr, während der Drehkrankheit des Dok
tors, so geschickt wie einen Stundenhammer auf dessen geburt
helferische Fingerknöchel fallen ließ, als woll' er den Arm von 
unten rädern. 

Noch eh' Katzenberger ausgetanzt und ausgerungen hatte und 
denken und sehen konnte: stand der Brunnenarzt nach einigen 
schnellen, weiten, leisen, in Nebengänge eingebognen Schritten 
schon mitten auf dem schimmernden Marktplatz der Höhle in 
Bereitschaft da, dem unruhigen Freunde mit Gruß und Liebe 

20 entgegenzugehen und ihn anders als"vorher zu empfangen, indem 
er ihm inbrünstig die herabwelkende Hand bloß drückte. Katzen
berger sah ihn scharf an, lächelte unversehends und schauete um
her, bald auf die Lampen, bald auf seine wunden Fingerknöchel, 
und sagte: "Herrlich, überraschend! Und alles so Ihrer Hände 
Werk?" - "Das wohl nicht,,, verseute Strykius, "aber Plan und 
Ideen gab ich ziemlich her." -

"Serenissimus,,- fuhr Katzenberger fort und zog seinen Höhlen
Biirenkinnbacken aus der Tasche - "haben neulich, als ich diesen 
Bärenknochen zufällig statt meines Traktätchens über das Bad 

30 aus der Tasche brachte, den kleinen Raub, soviel ich gemerkt, 
nicht ungnädig aufgenommen. Ganz gewiß, Herr Höhleninspek
tar, lassen Sie mich auch wohl den zweiten Kinnbacken - hier 
hab' ich nur den linken - aus der Höhle mitnehmen, obgleich hier 
dieser Knochenraub sonst andern verboten sein soll; was ent
scheiden Sie?" - "Sie werden nur lange· im Finstern suchen müs
sen, bis Sie den rechten dazu finden, Herr Professor", sagte Stry-
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kius. - "Und so lange will ich auch suchen,« antwortete Katzen
berger, "bis ich meinen zweiten Kinnbacken habe. Denn es ist 
mir ordentlich,« (fuhr er fort und schwenkte den Bärenknochen 
sehr in die Höhe) "als wenn ich ihn als einen Eselkinnbacken 
gegen meinen kritischen Philister führen könnte, gegen den Re
zensenten, den Sie kennen. - Der Bär ist am Kopf am schwäch
sten, so auch mein Rezensent, und könnt' ich solchen homöo
pathisch, Ähnliches durch Ähnliches, kurieren, wenn ich diese 
Kinnbacken statt menschlicher als Sprachwerkzeuge bewegte, als 
tote Streitfiegel gegen einen lebendigen Streitfiegel; wie, mein 10 

Bester?« - "Dort seh' ich ja wohl Ihr Fräulein Tochter herkom
men«, versetzte Stryk. 

40. SUMMULA 

Theodas Höhlen-Besuch 

Spät kam Theoda mit Mehlhorn, in dessen ehrlichem, warmen 
Herzen sie sich ordentlich wie zu Hause befand; denn eine schöne 
Seele kann eine schwache, die bloß zum Widertönen geboren ist, 
so lange genießen, ja mit sich verwechseln, bis sie ein solches 
Echo auch den Tierstimmen untertänig findet. 

Theoda trat mit dem Gedanken an die mütterliche Schlafhöhle 20 

in den kühlen düstern Gang und sah anfangs nur Nacht unten 
und Licht-Sternchen oben - endlich tat sich ihr das Schattenreich 
auf, mit einer schimmernden Sternendecke und mit Hügeln, Fel
sen, Grotten und Höhlen in der Höhle. Alles schien eine Unter
welt zu bedeuten; der Volkstrom, den sie so lange draußen im 
Taglichte in die Tür einfiuten sah, schien hier, wie ein Menschen
geschlecht in Gräbern, ganz vertropft zu sein; und bald erschien 
auf den Hügeln da ein Schatte, bald kamaus den langen Gängen 
dort einer her. Ihr Herz, das heute so manchen Abschied nahm 
und dem das Geklüft immer mehr zum Schlafsaale der Toten 30 

wurde, schlug zuletzt so ernst und beklommen, daß das gutmü
tige, heitere Gespräch Mehlhorns sie in ihren Erinnerungen und 
Phantasien störte; sie wollte allein denken und recht traurig; die 
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ganze Wölbung war nur die größere Eisgrube des Todes; ein 
Grubenbau der Vergangenheit, so wie ein Gebeinhaus der Höh
lenbären, deren unverrückt gelassene Gerippe al1e mit den Köp
fen an der Wandung lagen, wie zum Ausgange. 

Sie brachte, obwohl mühsam, ihren Begleiter dahin, daß er ihr 
den Genuß der Einsamkeit zuließ und selber den seinigen mit den 
größern Männerschritten auf dem durchbrochenen Boden suchte. 

Jetzt ungestört ging sie unter den andern Lichtschatten herum 
- sie kam vor eine kleine Bergschloß-Ruine - dann vor ein Schie-

10 fer-Häuschen, bloß aus Schiefern voll Schiefer-Abdrücke ge
macht - dann tönte auf den entfernten unterirdischen Alpen zu
weilen ein Alphorn die Höhlungen hindurch - sie kam an einen 
Bach, in welchem die unterirdischen Lampen zum zweiten Male 
unterirdisch widerglänzten - dann an einen kleinen See, worin 
eine abgespiegelte Gestalt gegen den umgekehrten Himmel hin
unterhing; es war die Bildsäule der Fürstin-Mutter, die ihr Sohn 
dicht neben ihrem Grabe aufgestellt. Theada eilte zu dem blassen 
Marmor, wie zu einer stillen Geistergestalt, und setzte sich auf das 
Grab daneben. Sie durfte jetzt alles vergessen und nur an ihre 

20 Mutter denken und sogar weinen; wer kannt' es im Dunkel be
merken? 

Theudobach kam aus Felsengängen gegen sie daher, dessen 
schöne Gestalt ihr durch den Zauber des Helldunkels noch höher 
aufwuchs. Sie erschrak nicht, sondern sah liebreich zu seiner ent
blößten Stirn empor, auf der das Licht einer unbefleckten Jugend 
blühte; "er habe sie heute«, fing er an, "lange gesucht, weil er 
diesen Abend noch über Pira nach Hause abreise; denn er könne 
nicht gehen, bevor er noch einmal sein Betragen entschuldigt 
und ihre Verzeihung mitgenommen.« ' 

30 "Recht gutl« sagte sie. "Morgen hätten Sie mich ohnehin um-
sonst gesucht; ich geh' ebenfalls ab; und was das Übrige anbe
trifft: ich vergebe Ihnen herzlich; Sie vergeben mir; und wir wis
sen beide nicht recht was: so ist alles vorbei.« Dieses brachte sie 
in einem Tone vor, der sehr leicht und scherzend sein sollte, eben 
weil ihre Augen noch in der Wehmut der vorigen Rührung 
schwammen. Auf einmal tönte von einem blasenden Musikchore 
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auf einem fernen Felsen das Lied herüber: Wie sie so sanft ruhn! 
Heftig fuhr sie vom Grabe auf und sagte, unbekümmert, daß ihre 
Tränen nicht mehr zu halten waren, mit angestrengtem Lächeln: 
"Eine Abschied-Gefälligkeit könnten Sie mir wohl erweisen -
einen Freund meines Vaters in Ihrem Wagen mitzunehmen bis 
Pira.« - "Mit Freuden!« sagt' er. "SO hol' ich ihn her«, versetzte 
sie und wollte davoneilen; er hielt sie an der Hand fest, blickte 
sie an, wollte etwas sagen, ließ aber die Hand fahren und rief: 
"Ach Gott, ich kann Sie nur nicht weinen sehen." Sie eilte in einen 
F elsen-Talweg hinein, er folgte ihr unwillkürlich nach - da fand 10 

er sie mit dem Kopfe an eine Felsenzacke gelehnt; sie winkte ihn 
weg und sagte leise: ,,0 laßt mich weinen, es fehlt mir nichts, es 
ist nur die dumme Musik." - "Ich höre keine« (sagte der Krieger 
außer sich und riß sie vom Felsen an sein Herz) - ,,0 du himm
lisches, gutes Wesen, bleib' an meiner Brust - ich meine es red
lich, muß ich von dir lassen, so muß ich zugrunde gehen.« Sie 
schauerte in seinen Armen,. das weinende Angesicht hing wie 
aufgelöset seitwärts herab, die Töne drangen zu heftig ins ge
spaltene Herz, und seine Worte noch heftiger. "Theoda, so sagst 
du nichts zu mir?« - "Ach,« antwortete sie, "was hab' ich denn 20 

zu sagen?" und bedeckte das errötende Gesicht mit seiner Brust. 
- Da war der ewige Bund des Lebens zwischen zwei festen und 
reinen Herzen geschlossen. 

Aber sie faßte sich in ihrer Trunkenheit zuerst und nahm seine 
Hand, um wieder in die weite Mitte des schimmerriden Himmel
gewölbes vor die Zuschauer zu gehen. - Als jetzt dem Musik
chore ein zweites, in tiefe Ferne gelegt, antwortete als ein Echo:
so hielten beide Glückliche das leisere Tönen noch für das alte 
laute, weil die Saiten ihres Herzens darein mitklangen. Und als 
Theoda heraustrat vor den Glanz des brennenden Gewölbes, wie 30 

anders erschien es ihr nun! Eine Unterwelt lag vor ihr, aber eine 
elysische; unter der weiten Beleuchtung flimmerten selber die 
Wasserfälle in den Grotten und die Wassersprünge in den Seen -
überall auf den Hügeln, in den Gängen wandelten selige Schatten, 
und auf den fernen Widerklängen schienen die fernen Gestalten 
zu schweben - alle M~nschen schienen einander wiederzufinden, 
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und die Töne sprachen das aus, was sie entzückte - das Leben 
hatte ein weißes Brautkleid angezogen - wie in einem vom Mond
schein glimmenden Abendtau und in Lindenduft und Sonnen
Nachröte schienen der seligen Theoda die weißgekleideten Mäd
chen zu gehen, und sie liebte sie alle von Herzen - und sie hielt 
alle Zuschauer für so gut und warm, daß sie öffentlich wie vor 
einem Altare hätte dem Geliebten die Hand geben können. -

In dieser Minute ließ der Fürst eine heimliche, nach dem Abend
himmel gerichtete Eichenpforte des Höhlen-Bergs aufreißen und 

10 ließ die Abendsonne wie einen goldnen Blitz durch die ganze 
Unterwelt schlagen und mit einer Feuersäule durch sie lodern. 
"Ach Gott, ist denn dies wahr, sehen Sie es auch?" sagte Theoda 
zu ihm, welche glaubte, sie erblicke nur ihr innres Entzücken in 
das äußere Glänzen ausgebrochen und ihr Gesichte vorspielend, 
da gleichsam die gold ne Achse des Sonnenwagens in der Nacht
welt ruhte und mit dem Glanz-Morgen, den er ewig mitbringt, 
die Lichter auslöschte und die Höhen und die Wasser übergol
dete - da der ferne Mond-Tempel wie ein Sonnen-Tempel glühte 
- da die bleiche BiIdsäule am See sich in lebendigem Rosenlichte 

20 badete und auseinanderblühte - da das angezündete Frührot des 
Lebens an der einsamen Abend-Welt plötzlich einen bevölkerten 
Lustgarten voll wandelnder Menschen aufdeckte. -

Und doch, Theoda, ist dein Irrtum keiner! Was sind denn 
Berge und Lichter und Fluren ohne ein liebendes Herz und ein 
geliebtes? Nur wir beseelen und entseelen den Leib der Welt. Ist 
ein Garten eine engere Landschaft, so ist die Liebe nur ein ver
kleinertes All; in jeder Freudenträne wohnt die große Sonne 
rund und licht und in Farben eingefaßt. 

Lange noch immer wars Theodan, als wenn die Strahlen hin-
30 einweheten und zitterten. Die Sonne senkte sich höher an der 

seltsamen Klippendecke hinweg, bis alles mit einem kurzen Nach
schimmern entschwand. Während der Finsternis, ehe drinnen die 
Lichter wieder, wie draußen die Sterne, aufgingen, begleitete 
Theudobach die Geliebte aus der unvergeßIichen Höhle. 
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41. SUMMULA 

Drei Abreisen 

Unter dem frischen, wehenden, lebensfrohen Abendhimmel fan
den beide den Doktor und den Zoller. Theoda erinnerte sich so
gleich an Theudobachs Versprechen, dem letzten die langsame 
Fußreise abzunehmen, und berichtete dem Zoller das Anerbieten. 
Er verbeugte sich häufig, aber der Doktor nahm das Wort: "Du 
möchtest nur gern; ich merk' es, recht bald ans Wochenbett 
deiner Bona kommen und zum Patchen. Hältst du aber die Nacht
Strapaze aus?« Sie erschrak ordentlich,' denn sie hatte, als sie zu- I 

erst die Bitte für Mehlhorn getan, daran keinen andern Anteil für 
sich erwählen können als den, tags darauf allein die Fußreise zu 
machen. ,,0 Fräulein!« sagte der Hauptmann bittend und plötz
lich so aufgeheitert, als er eine Minute vorher bewölkt gewor
den von der Aussicht, daß er, gemäß seinem Versprechen der 
Abreise und Fracht, eben jetzt, da ihm Sonne, Mond und Sterne 
über Maulbronn aufgegangen, nichts davon vor der Hand weg
zufahren habe als den Umgelder. Theoda sann einen Augenblick 
nach, sah ihren Vater an, fragte.noch einmal den Zoller: ob ihm 
ein zweites Nacht-Wachen nicht beschwerlich sei, und gab, da 2< 

er versetzte: "Im mindesten nicht, da man ihn ja nachts tagtäglich 
wecke«, leise die Antwort: "SO wie Sie denn wollen, Vater!« 

Alle waren nun zufrieden mit ihren Perspektiv-Malereien -
die Liebenden mit der steilrechten Himmelfahrt, Mehlhorn mit 
der waagrechten, Katzenberger mit der Aussicht in eine Höllen
fahrt zu Strykius als ein auferstandner Gekreuzigter. 

Theoda nahm ihren Vater noch beiseite und bat ihn mit mehr 
Ernst als gewöhnlich um einen leichten Gefallen; sie habe, sagte 
sie, allerdings noch französisches Blut genug, um ihre uner
schrockne Mutter nachzuahmen, die ihr von ihren kühnen Reisen Je 

mit Männern erzählt habe, nur aber an diesem Orte, wo die Menge 
ihre öffentliche Verwechslung des Hauptmanns mit dem Dichter 
nicht vergessen, wohl aber mißdeuten werde, sei es nötig, daß er 
ihre Abreise einige Tage verschweige und daß sie jetzt zu Fuß 
ins nächste Dorf vorausgehen dürfe, indes beide Herren während 
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des tumultuarischen Abendessens abreisen könnten, um weniger 
bemerkt zu sein. - -

"Was willst du denn eigentlich?" (fragte Katzen.berger) "Ich 
tus ja." Sie mußte ihm noch kühner die Bitten wiederholen. -
"Und weiter nichts? - Wahre Weiber-Schulfüchserei! So laufe 
nur, denn etwas ist doch daran, an deinem Zartgehör; ich sogar 
höre ungern mich verleumden von Rezensenten: geschweige ein 
Mädchen; empfindliche Ohren sind bei Mädchen so gut wie bei 
Pferden gute Gesundheit-Zeichen. Nur vergiß nicht" - setzt' er 

10 noch dazu bei ihrem Abschiede - "schändlich vor lauter Lieben 
und Lieben den Vater und dich." - ,,0 Vater!" sagte sie. - "Ja du 
ganz besonders;" (fuhr er fort) "oder was gilt denn dir Vater
liebe, Gesundheit und Wirtschaft und alles gegen deine - Bona? 
Sag es.« Denn nur letzte hatt' er gemeint. 

So flog sie denn noch seliger aus dem Badorte hinaus als in 
denselben hinein, nachdem sie vorher dem Dichter von Nieß seine 
falschnamigen Geschenke zurückgesandt. Jeder gute Mensch, so
gar ein böser, der sie, einsam und ihrer Mutter ihr Seelen-Glück 
mit betenden Tränen zuschreibend, auf dem Wege nach dem 

20 nächsten Dorfe hätte laufen und sich anstrengen sehen, hätte ihr 
nachgewünscht: "SO werde nur recht glücklich, du furchtloses 
und schuldloses Mädchen! Es wäre für einen, der dich kennt, zu 
hart, dich im Unglück und das kalte Messer des Grams in deinem 
Rosen-Herzen zu sehen. Nein, ihr Liebenden, in dieser nie wie
derkommenden Nacht sprecht euch beide selig und heilig, in 
höherem als römischen Sinn!« 

Theudobachs \Vagen rollte schon hinter ihr, da sie kaum das 
Dörfchen erlangt hatte. 

42. SUMMULA 

Theodas kürzeste Nacht der Reise 

Warum wollen wir in der schönsten Julius-Nacht nicht lieber 
zuerst den Paradiesvögeln nachfliegen und erst später in Maul
bronn uns mit Katzenberger und seinem Stiefbruder an die Tafel 
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des Unliebe-Mahls setzen? Wenigstens ich für meine Person 
fliege mit ihnen; in der nächsten Summel sind ich und die Leser 
wieder beisammen im Bad. Es vergehen viele Jahre und viele -
Herzen, eh' einmal das Schicksal den Himmel der Liebe wieder 
so mit einem äußern voll Sterne einbaut und verdoppelt; denn 
nur im Schlachtgetümmel der Not wird meistens der Zauber
keIch der Liebe schleunig geleert; aber diesmal wollte irgendein 
Liebe-Engel, der die Erde regiert, zwei unschuldige Jugend-Her
zen mit allem segnen und belohnen, was sich unsre frühen Träu
me malen. Eine gestirnte duftende Sommernacht hindurch, über 10 

welche das Mutter-Auge des Mondes wachte, durften beide, nach 
dem ersten F euer-Worte der Liebe, einander fortsehen und fort
hören. Ihr Begleiter schlummerte anfangs scheinbar aus Höflich
keit, dann wahrhaft aus Notwendigkeit. Und wie flog das Leben 
vorbei und die Bäume und die schlafenden Dörfer, und nur ein
zelne Töne der Nachtigall zogen ihnen nach und sprachen ihren 
Seelen nach! Theodas Herz zitterte, aber freudig, mit dem Boden 
unter dem aufrollenden Wagen; ihr war immer, als höre sie die 
Töne der Höhle fort, überall klang die Welt zurück, und es wurde 
ihr zuletzt im Rausche der Nacht, als stehe sie wieder mit ihrem 20 

Geliebten an der Felsenwand, an der sich ihr Leben entschieden. 
- Die Dörfer, die Städte, das Erdengetümmel schwanden hin, 
und nur die Sterne und die Berge blieben der Liebe. - Die Welt 
schien ihnen die Ewigkeit, die Sterne gingen nur auf und keine 
unter. - Endlich stieg der Stern der Liebe wie ein kleiner hell
blinkender Mond im Morgen auf, die Morgenröte glühte ihnen 
entgegen, und die Sonne zog in die Rosen-Glut hinein. - Hinter 
ihnen über den Bergen, wo sie sich gefunden hatten, wölbte sich 
ein Regenbogen hoch in den Himmel. Und so kamen sie an, eine 
Seele in die andere gesunken, den Nachtschimmer in den Tages- JO 

Glanz ziehend, und ihre Blicke waren traum trunken. 
o Schicksal, warum lässest du so wenige deiner Menschen eine 

solche Nacht, ach nur eine Stunde daraus erleben? Sie würden sie 
nie vergessen, sie würden mit ihr als mit dem Frühlings-Weiß 
und Rot die Wüsten des Lebens färben - sie würden zwar wei
nen und schmachten, aber nicht nach Zukunft, sondern nach Ver-
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gangenheit - und sie würden, wenn sie stürben, auch sagen: auch 
ich war in Arkadien! -

Warum muß bloß die Dichtkunst das zeigen, was du versagst, 
und die armen blütenlosen Menschen erinnern sich nur seliger 
Träume, nicht seliger Vergangenheiten? Ach Schicksal, dichte 
doch selber öfter! 

43. SUMMULA 

Präliminar-Frieden und Präliminar-Mord und Totschlag 

Wir kehren vom Nachfluge hinter den unschuldigen Paradies-
10 vögeln zurück, um noch einen Abend lang in die Bühne hinein

zusehen, wo freilich kein erster Liebhaber spielt, obwohl ein letz
ter Haß haber. Katzenberger ist Held und Regisseur zugleich. 
Gewissermaßen sing' ich in der 43. Summei, wie Homer den 
Zorn des Achilles, so Katzenbergers seinen. 

Dieser - seit dem tückischen Handschlag in stiller Trauer und 
Wut - hatte diesen Abend dazu erlesen, um die Wolfgrube für 
seinen Freund mit noch einigen Blüten zweigen mehr zu bedecken 
und ihn an dieselbe zu geleiten, um den Isegrimm, wenn er unten 
saß, oben zu empfangen und anzureden mit einem und dem an-

20 dern Wort. Zufällig mußt' er sich an der Wirtstafel dem Fürsten 
nahe setzen, folglich auch dessen Hintersassen und Unedelknaben 
oder Edelknechte, dem Arzte Strykius. Der Doktor pries vor 
dem Landesherrn stark die Höhle und alles; aber bloß um überall 
auf den Inspektor derselben, auf Strykius, schmeichelhafte Lich
ter zu werfen. Dieser wollte überall den Weihrauch wieder auf 
ihn zurückblasen; der Doktor versicherte aber, sein Lob sei um 
so unbestochner, da sie beide oft in ärztlichen Sachen frei aus
einandergingen. - Da er absichtlich bloß mit der Linken aß: so 
fragt' ihn der Fürst darüber; er antwortete: wie mehre damit 

30 gemalt, so esse er noch leichter damit, bis eine schwache Wunde 
seiner Rechten, die er im Höhlen-Eingange von einem mit der 
Lampe herabfallenden Stein erhalten, sich geheilt; - und dabei 
schüttelte er die schlaffe Rechte und sah heiter genug aus. 
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Nur der Brunnenarzt stutzte innerlich darüber hin und her; 
inzwischen erhob er die Höhle und den Höhlen-Bären, den Dok
tor, hoch, doch zu hoch; aber er gehörte unter die wenigen See
len, die von Natur klein sind; mit Seelen ists nun wie mit Ver
größer-Linsen: je kleiner und winziger diese sind, desto breiter 
und ausgezogner stellen sie den Gegenstand vor. So, je kleiner 
Herz oder Auge ist, desto größer stellt es das Kleinste dar; - am 
Großen erliegt ~in Vergrößerglas; - vielleicht ein Wink für Für
sten, welche gern sich und der Welt groß erscheinen wollen, daß 
sie sich mehr nach Menschen umsehen, welche klein genug zu- 10 

geschliffen sind zu bedeutenden Vergrößerungen. 
Der Fürst schlich sich am Ende unter die Bäume - und gar 

davon, wie die nachziehenden Lakaien bewiesen. Katzenherger 
hätte nun endlich die Freude haben können, seinen Strykius ganz 
allein zu genießen und die Frucht abzuschälen; aber die alte wider
wärtige Landedeldame, die früher über seine medizinischen Tisch
reden ein Fi! ausgerufen, war so spät sehr nahe sitzen geblieben, 
nicht etwan aus heimlicher Hinneigung zu Katzenberger, son
dern aus Dorfgehorsam gegen ein lindes sieches weiches Hof
fräulein, das gerade von den Gerüchten seiner kecken Äußerun- 20 

gen nach ihm und nach seinen Ratgebungen für ihr Wohl und 
Wehe desto lüsterner gemacht worden; denn für eine Dame von 
Stand war ein wilder zackiger Doktor bloß ein englischer Park 
voll Stechgewächse. Die junge Dame hatte die alte, wie gewöhn
lich, zum Schilderhaus oder zur Brandmauer ihrer freundschaft
lichen Gefühle verbraucht oder als weibliches Meßgeieite des 
Anstands. Da nun der Doktor - der fein erriet, um grob zu han
deln - sehr leicht fand, daß er bloß die Alte fortzutreiben habe, 
um heide weg zu haben: so tat er das Seinige und genierte vor
züglich die Alte. "Es zeige zu seiner ärztlichen Freude« - wandte 30 

er sich an sie - "schöne Jugendkräfte, daß sie sich so spät und 
kühn der Nachtluft aussetze, die oft viel Jüngern schlecht zu-
schlage." - "Meine Brust ist ganz gesund", anrwortete sie kurz. -
"Doch dadurch allein, meine Schönste,,, versetzte Katzenherger, 
"wäre wohl Ihr Brustfell nicht vor nächtlicher Entzündung ge
deckt. Aber Sie haben gewiß damit allzeit selber gesäugt, und 
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wieviele Kinder wohl? Schon an und für sich eine der edelsten 
tierischen Verrichtungen, um die ich Sie bis auf jedes Säugtier 
von Amme beneide.« - Strykius, der sie kannte, nahm eiligst 
das Wort für die stumm-Entrüstete und sagte hastig: er sei im 
vollständigsten Irrtum über das Fräulein. "Nu, nu, mein Freund,« 
erwiderte der Doktor, "unter die Saugtiere gehören wir doch alle, 
wenn sich auch gleich nur die schönere Hälfte unter die Säug-
tiere zählen darf. - - Aber unser Herr Brunnenarzt« - fuhr er 
gegen die beiden Fräulein fort - "lag von jeher gern vor Damen 

10 auf den Knien und dies, glaub ich, mit' Recht; denn er weiß als 
Arzt, der Schelm, recht gut, daß die Knie, wie stark er sie auch 
beuge, den feurigsten Blutumlauf nicht im geringsten einhem
men. Wenn ein unmedizinischer Liebhaber vielleicht dächte, die 
großen Aderstämme der Beine liefen an den Kniescheiben hinauf 
und würden also durch das Drücken der Scheiben auf den Boden 
so gut wie unterbunden: so weiß dagegen unser Arzt aus seinem 
Sömmering, daß es anders ist und daß die großen Adern unten 
um die Kniekehle liegen und nicht leiden und stocken durch 
Biegen .... « 

20 Da war des Bleibens nicht mehr für das Landfräulein, das 
unter die feinern Dorfdamen gehörte, welche vor einer Hofdame 
nie Füße, Strümpfe, Knie, Beine anbehalten, sondern sie zuHause 
ablegen, um nicht am Hofe damit anzustoßen; zarte Wesen, wel
che wie Sirenen nur ihre Hälfte zur Sprache bringen und aus 
Anstand sich nur als Büsten geben. - Zögernd und mit einer 
freundlichen Abschieds-Verbeugung an den Doktor zog das 
Hoffräulein dem aufbrechenden Landfräulein nach, das sich die 
größte Mühe gab, bloß von Strykius den Abschied zu nehmen 
durch Knicks und Blick und gute Nacht. -

30 Endlich saß Katzenberger ohne Scheidewand und Ofenschirm 
neben seinem Strykius. Er ließ sogleich viel Achtundvierziger 
bringen und verrichtete vor der Weh das Wunderwerk, daß er 
den Brunnenarzt mitzutrinken bat. 

"Längst schon hab' er sich verwundert,« - hob er an - "daß die 
Ärzte ungeachtet des Sprichwortes (experimentum fiat in corp. 
viI.) so wenig Versuche an ihrem eignen Körper machten und 
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nicht die verschiedenen Arten wenigstens der angenehmen Un
mäßigkeiten durchgingen, um nachher besser zu verordnen. Ob 
sich nicht ein ganzes Collegium medicum so in die verschiedenen 
Unmäßigkeiten teilen könnte, daß z. B. das eine Mitglied sic,h aufs 
Saufen, das andere aufs Essen, das dritte aufs Denken legte, das 
vierte aufs sechste Gebot, davon oder von der Unnützlichkeit 
wünsche er doch einen Beweis zu vernehmen, und zwar um so 
mehr, da z. B. so viele glückliche Kuren der Aphroditen- oder 
Cypris-Seuche durch junge Ärzte in Residenzstädten bewiesen, 
daß ein solches Vorarbeiten und solche sich gelesene Selber- IO 

Privatissima der Praxis gar nicht schaden - Er wolle nicht hoffen, 
daß man sich dabei ans Laster stoße, das hier als ein Pestimpfstoff 
der Arzt ja nur so wie der Schauspieler oder Dichter an sich sel
ber darstelle, um zu lehren und zu heilen." 

"Ich weiß fast," - versetzte Strykius, der dasaß mit dem Öl
blatt im Schnabel und wie Buridans Esel zwischen Ernst und 
Lächeln - "wohinaus Sie damit wollen." - "Hinein will ich damit, 
mit dem Weine nämlich", sagte der Doktor und eröffnete ihm 
ganz frei, er sei gesonnen, sich gegenwärtig vor seinen Augen 
zu betrinken, um den Effekt mit wissenschaftlichen Augen zu 20 

beobachten und jede Tatsache rein ausgespelzt zurückzulegen für 
die Wissenschaft. "Es wird" - fuhr er fort - "meinen Handel ge
wiß nicht schlechter machen, daß ein Mann vom Fache, wie Sie, 
dabeisitzt, den ich bitten kann, von seiner Seite mehr die nüch
ternen Beobachtungen über mich anzustellen und deshalb lang
samer als ich zu trinken, da es genug ist, wenn einer sich opfert. 
Spätere Folgen am nüchternen Morgen beobacht' ich allein." -
"Wie gebeten, zugesagt!" versetzte der Arzt. 

Darauf rückte der Doktor noch mit einer Bitte ganz leise her
aus, Strykius möge, da seinen schwachen Kopf der Wein leicht 30 

so zurichte wie der verschluckte Tra~benkern den Anakreon, in 
diesem Falle sein Leib- und Seelenhirt, seinen Gesundheit- und 
Gewissens-Rat machen und besonders dann, wenn er wie alle 
Trinker am Ende anfangen sollte zu weinen, zu umhalsen, zu 
verschenken, ja die größten Geheimnisse auszuplaudern, ihn war
nen und lenken und notfalls mit Gewalt nach Hause ziehen; er 



43. SUMMULA 293 

geb' ihm Vollmacht zu jeder Maßregel, mög' er selber betrunken 
dagegen ausschlagen, wie er wolle. 

Der Brunnenarzt sagte lächelnd, er versprech' es für den un
denklichen Fall, erwarte aber denselben Liebe-Dienst, falls er 
selber hineingeriete. 

In der Tat ging bisher der Doktor mit Anschein genug zu 
Werke - und Strykius fing an, aus den geleerten Flaschen schöne 
Hoffnung Katzenbergerischer Ehrlichkeit zu schöpfen; doch war 
es mehr Trug; denn jenem, der sich längst als einen ehemaligen 

10 (wie Pitt in London) sogenannten Sechs-Flaschen-Mann gekannt, 
blieb das schöne Bewußtsein, daß er bei allem Trinken nicht aus 
den Fußstapfen der Griechen wanke, welche bekanntlich den 
Rachegöttinnen nur nüchtern opferten und deshalb keinen Wein 
vor ihnen libierten oder weggossen. 

Jetzo berührt' er wieder von weitem den Rezensenten und 
sagte, er sei im Badmonat bloß nach Maulbronn wie die Juden 
zum Ostermonat nach Jerusalem gegangen, um das kritische 
Passahlamm oder den Passahsündenbock zu schlachten und zu 
genießen; noch aber fehle der Bock, und käm' er an, so sei doch 

20 manches anders, als ers haben möchte. Strykius konnte nicht 
anders, als er mußte stutzen. Bei der dritten Flasche oder Station 
hielt es der Doktor für seinen Schein zuträglich, ein wenig mit 
seinem Verständigsein nachzulassen und mehr ins Auffallende zu I 

fallen; überhaupt mehr den Mann zu zeigen, der nicht weiß, was 
er will. "Noch gehts gut, Herr Kollege,« sagt' er, "doch sieht man, 
was der Mensch verträgt. Ich wäre jetzt imstande, jedem, der 
wollte, unangenehme Dinge mit einer solchen juristischen Kau
telarjurisprudenz zu sagen, daß der Mann an keine Injurienklage 
denken dürfte. - Es böte mir z. B. eine vornehme Residenz-Frau 

30 ihr Herz und Hand, so könnt' ich, da es nach Quistorpl, für 
Kleinigkeiten einen recht hämischen Dank zu sagen, keinen 
Animus injuriandi, Schimpf- oder Schmäh-Willen verrät, der 
trefflichen Dame ins Gesicht versichern: gut! Ich nehme noch 
dies an; aber nun beschämen Sie mich mit keinen größern Ge-

1 Quistorps Grundsätze des teutschen peinlichen Rechts. r. Bd. 2 te Auf
lage. 
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schenken, da ich noch nicht einmal Ihre Kleinigkeiten zu vergel
ten vermocht. - Dies könnt' ich. 

So weiß ich aus demselben Quistorp die andere Einschränkung, 
daß man nie beschimpfe, wennmanbloß die Sachen seines Neben
und Mit-Menschen (nicht ihn) verächtlich heruntersetzt, als et
wan seinen Anzug, seine Gastmähler u. s. w. Ich wUrde also mit 
Vorbedacht, da doch am Menschen alles nur fremde Sache ist, 
außer seiner Moralität, die er sich, wie der preußische Soldat die 
Knöpfe, auf eigne Kosten anschaffen muß, ohne Ehrenklage im 
höchsten Grade anzüglich und geringschätzig z. B. von den 10 

schwachen Talenten oder Gesichtzügen eines Rezensenten spre
chen, beides Sachen, die der Tropf sich nicht geben kann; ebenso 
wollt' ich auf viele deutsche Kronen und Thronen (ein schöner weib
licher Reim) losziehen, ohne die Besitzer, die ja bei des teils halb auf, 
teils unter sich haben, im geringsten zu meinen. Doch ich kehre 
zu meinem Satze zurück - beiläufig ein ganz gutes Zeichen, denn 
Trunkne können, wie Verrückte, nie dieselbe Sache unverändert 
wiederhole·n und stehen hier tief unter Autoren und Advokaten. 
- Und Rechtswissenschaft ist nicht einmal mein Fach - (doch 
trinken wir recht auf sie!); aber Heilkunde bleibt es stets. Wie 20 

gesagt, ich sagte vorhin von Injurien und dergleichen. Wo finden 
Sie hier, Herr Doktor, den Vollzapf?<, 

Strykius beschwor nach allen Seiten hin das \Viderspiel. "Dies 
sag' ich, beim Teufel, ja selber,« versetzte der Doktor - "und 
wozu denn Ihr Fluchen? Ich denke, ich kenne mich und viele. 
Manches bringt mich auf, darüber ist keine Frage. Nur wünscht' 
ich zu wissen, ob jemand von der trefflichen, nie hoch genug zu 
achtenden Gesellschaft um uns her etwas an mir merke; aber frei
lich Fox und Pitt konnten nur halb so viel vertragen. 

Mein lieber Herr Brunnenarzt, Sie brauchen, bei Gott, nicht zu 30 

lächeln, als läg' ich schon in den Lagen, für welche ich Ihre V or
mundichaft bestellte. Sie sehen, ich weiß noch alles. Hab' ich aber 
ein Geheimnis verraten? Seh' ich irgendeinen Kopf doppelt? 
Kaum einfach. - Verschenk' ich schon außer dem Einschenken? 
Und wo stehen mir dumme Tränen der Liebe und Trunkenheit 
im Auge? Im Gegenteil verspür' ich eher harten Humor zum 
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Totschlagen, besonders schlüg' ich gern einem Manne aus Ihrer 
Residenzstadt, der mir mit seinen Augen- und Weisheitzähnen 
ins Bein gefahren, diese auf der Stelle aus. Die Bestie kommt aber 
erst, wie Sie sagten, künftige Woche.« 

"Sie erhitzen sich, Guter«, sagte Strykius. - "Aber für das 
Recht und für jeden Rechtschaffnen, der es mit mir so redlich 
meint als du, Stryk! - Herr Brunnenarzt, ich sage du zu Ihnen, 
wie der Russe zu seinem Kaiser. Einen Kuß, aber einen Judas den 
zweiten! Denn du weißt aus dem Neuen Testament, wo der Brief 

10 des zweiten Judas steht. Der erste Judas war nie mein Mann.« -
Strykius gab Katzenbergern einen Bühnen-Kuß. "Trinke zu, 

heize ein, zünd an, mein Zünd-Stryk! Ohne Wein war dem Ur
deutschen kein Vertrag heilig. - 0, wenn ich daran denke! Ein 
Freund ists Höchste. Ich sage dir, Stryk, einst hatt' ich einen, und 
wir herzten einander und er mich - alles tat ich für ihn und 
machte meinen Schnitt für ihn - ich hätt' in seinem Namen ge
stohlen. Halt, dacht ich, hältst du auch stich? Ich wollte ja in der 
Eile etwas Ihnen darstellen; sage mirs, Bruder!« - "Das Bewäh
ren Ihres mir unbekannten Freundes«, versetzte der Brunnen-

20 doktor. "Und dies willst du besser wissen als ich? Stich, sagt' ich 
ja vorhin, hält er, wenn er sich bewährt und seinem Freunde zu 
verzeihen weiß. Der nur ist mein Freund. Deshalb macht' ich 
mir eine leichte Streitsache mit ihm zunutz und schleuderte die
sem Freund, um recht zu wissen, woran ich mit ihm wäre, eigent
lich um seine Liebe gegen mich zu erproben, einen vollen Bum
per oder Willkommen mit allen Kräften an den Kopf; darauf 
beobachtete ich scharf und kalt, wie er bei dieser ersten F reund
schaft-Anker-Probe standhalte und sich betrage. - Aber wir prü
gelten sogleich uns mit vier Händen durch, und der Treulose 

30 haßte mich hinterher wie einen Hund. Dies hatt' ich von meiner 
ersten leichten Liebe-Probe; - was hätt' ich mir vollends von 
einem so wankelmütigen Freunde zu versprechen gehabt, hätt' 
ich ihn noch ganz anders und schärfer auf die Kapelle gebracht, 
z. B. um Haus und Hof oder gar umsleben? Anders sollen, hoff' 
ich, unsere Freundschaft-Proben ablaufen. Mich meinerseits er
schlagen Sie, wenn Sie wollen; ich umhalse Sie stets sogleich in 
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der frohen Ewigkeit und sage: willkommen, mein Stryk, mein 
heraufführender Franziskaner-Strick und Galgen- und Treppen
Strick - Doch dies sind W ort~piele und elend genug.« 

Der Brunnenarzt hatte bisher, zumal vor mehren Maus-Ohren 
an der Tafel, den bedächtig~n Mann gespielt und sich wenig an
ders gegen den Trunk-Sprecher ausgelassen als mit leichtem 
Nein, Ja und Wink. Nur Neugier nach dem Ausgange, Scheu vor 
dem wild-begeisterten Doktor, mehr Hoffnung, ihn vor der Welt 
zuletzt beschämend zu verwickeln, und sogar einiger angetrun
kener Mut pichten ihn auf dem Folterstuhle fest. Nüchtern erhielt 10 

er sich übrigens durch Meid-Künste - ja mehr als der Doktor 
selber, der sich zuletzt doch durch Reden betrank. 

Erst bei der vierten Flasche überzeugte jener sich, daß im 
Weine oder im Doktor wirklich Wahrheit sei; mehre versprochne 
Rausch-Nachwehen und Feuermäler waren schon da, nur das ge
weissagte Verschenken wollte sich nicht einstellen. Der Doktor 
warf allerlei seltsame Winke hin, daß er sehr gern wolle, der Fürst 
wäre nicht da, aber wohl dafür ein anderer Mann für einen drit
ten, der prügelt: "Kennst du seinen Leibmedikus Semmelmann 
recht?« sagt' er. - "Längst als den gelehrtesten Arzt und feinsten 20 

Mann und meinen Freund«, versetzt' er etwas laut, Ulll von fürst
lichen Spionen, die den Geblendeten der Tafellichter rings im 
Blätter-Dunkel ungesehen belauschen konnten, besser vernom
men zu werden. "Nun so sag' ich dir, ich bin noch schwankend, 
ob ich gegen Taganbruch diesen deinen Freund ganz totschlage 
oder nur halb. Weißt du,« (fing er leise an und fuhr sogleich laut 
fort) "wer dieser Semmelmann im innersten ist, Stryk? Der Fall
strick, der Galgenstrick, der Ehrenkronenräuber, kurz der Re
zensent meiner Werke.« - "Wie? - Herr Kollege!« sagte Stry
kius. - "Kein Wort weiter, er wird totgemacht! - Flex, heda! 30 

mein Kerl fährt augenblicklich vor bei Herrn Brunnenarzt Stry
kius, meine Tochter wird nicht geweckt - sie soll nichts wissen, 
bis ich wiederkomme, und das ohne alle Umstände.« 

Wenn wirklich, wie schon Swift nach Rochefoucault sagt, wir 
in jedes Freundes Unglück etwas weniges finden, was uns heim
lich erlabt: so mußte allerdings der Brunnenarzt in der Aussicht 
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auf die Ausprügelung seines Freundes Semmel mann etwas Be
hagliches finden, da er so lange diese sich selber zugedacht ge
glaubt; auch wurde diese Behaglichkeit durch die Betrachtung 
eher vermehrt als vermindert, daß der Leibmedikus, sein Neben
buhler, der als Weg-Aufseher der ersten und zweiten Wege des 
Fürsten mehre Wege Rechtens und Himmelfahrten und bedeckte 
Wege und enge Pässe des Landes besetzte, vom berühmten Kat
zenberger vielleicht durch Prügel könnte um einigen Kredit, wenn 
nicht um Glieder und mehr gebracht werden. Dies hielt ihn aber 

10 nicht ab, vielmehr spornte ,es ihn an, sich nicht nur unter vier 
Ohren, sondern vielleicht vor mehr als zehn Hörmaschinen des 
Hofs im Finstern entschieden des Leibmedikus oder der Semmel
mannschen Unschuld anzunehmen, und zwar mit um so größerer 
Wärme der Überzeugung, je gewisser er wußte, daß er selber die 
Rezension gemacht. 

"Mein bester Kollege«, begann er, "möge mich nur hören! Wie 
stark der Argwohn gegen den Herrn Leibmedikus gegründet, 
entscheid' ich am wenigsten, da ich Journale, worin etwas ste
hen soll, als z. B. die Gothaischen Anzeigen, die Oberdeutsche 

20 Literatur-Zeitung, die neue allg. deutsche Bibliothek und der
gleichen Unrat, mehr mithalte als mitlese. Aber trefflicher kühner 
Amt- und Waffenbruder ! Lassen Sie mich doch auch reden! 
Kennen Sie die Mißlichkeit solcher Namen-Ablauschungen wie 
die Ihres Herrn Richters? Ich halte Semmelmann, soweit ich ihn 
kenne, durchaus für unschuldig; doch. gesetzt, aber nicht zuge
geben, Sie hätten recht: aber Freund, wie kann ein Gelehrter mit 
einem andern Gelehrten (zur Abwägung zwei solcher hab' ich 
keine Gewichte) den geistigen Zwist mit Waffen ausfechten wol
len, die nichts treffen als Leiber? - Bei Gott, ich bin hier nicht 

30 bestochen, und die fremde Sache nehm' ich kühn für eigne.« 
"Ich llabe dich Spitzbuben wirklich ruhig ausgehört, bloß nur 

um dir vorläufig darzutun, daß ich, bei Gott! bei Verstand bin 
wie einer und nach niemand frage - Was verschlagen alle Fla
schen im Magen gegen das wenige, was aus ihm davon in den 
Kopf steigt? Aber, wie gesagt, das ist mein Satz, oder ich weiß 
nicht, was wir 'sagen. Und doch ein Spitzbube bist du selber, so 
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groß wie Semmel mann, weil du ihm ahne1st und beistehst. Denn 
du bist, nimm mirs nicht übel, lieber Stryk, - von Hause aus -
ein milder Mann mit einem weichen Herzen im Brustkästchen, 
und es ist dir nachzusehen, wenn du. aus verdammter verhaßter 
Liebe Schubjacke und Stricke (ich rede gesetzt) verfichst; denn 
dein Angesicht ist ein sanfter Ölgarten, wo man Blut schwitzt, 
und du bist am ganzen Leibe mit Selber-Dämpfern wie mit Blut
igeln besetzt. Du weißt nur zu gut, wer mich rezensiert hat; aber 
siehst ihn nur nicht gern erschlagen. Ein Knicker ist Semmel
mann auch, und nichts hass' i~h mehr als so einen geizigen Hund, 10 

der mir nichts herschenkt, der selber seinem Hund nichts zu fres
sen gibt alS Gras, das dem Tier nur schmeckt, wenn sich das 
Wetter ändert. - Hat er nicht bloß aus Geizhalsigkeit meine 
Praxis beneidet, obwohl außer Lands, und meinen Ehrensold und 
die wenigen Ehrenpforten und Ehrenlegionen, die ich mir etwa 
erschrieben? Ist der Leibmedikus nicht der größte Schmeichler 
des Hofs und denkt bei dem Fürsten, weil ich, bei Gelegenheit 
der Hämatosen und Mißgeburten, nichts von den mineralischen 
Bestandteilen des Landes-Bades angebracht, Ehre einzulegen, 
wenn er mir eine größere nimmt, als er hat? Die Sache ist: seine 20 

Zunge gleicht der Bienenzunge, welche einem Fuchsschwanz 
ähnlich ist und die für sich Honig saugt, und für andere Gift. 
Wie gesagt, Bruder! - Ich erhebe dich vielleicht zum Leibmedi
kus, wenn ich den alten erschlage, mags hören, wer will.« 

"Guter Amtbruder,« sagte Strykius, "jetzt in der Nachtkälte 
tritt die vorher abgeschlossene Bedingung ein, nolens volens« -
"Dummes Wort, ich will entweder nolens oder volens« - "Fein 
bemerkt! Wir gehen dann miteinander zu mir auf einen warmen 
Tee«, sagte Stryk und nahm ihn mit. 

44. SUMMULA 

Die Stuben-Treffen - der gebotene Finger zum Frieden 

Unterwegs stammelte er nach Vermögen, und was er sagte, sollte 
nicht sowohl Sinn haben als wenigen: "Ich brauche keinen guten 

3° 
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Rat,« sagt' er, "so wenig als ein Hund Zahnpulver und -stocher
ich werde meine Sache schon so machen, daß man vielleicht dies 
oder jenes davon sagt - Mancher ist ein geiziger Hund, und ziehe 
mir einmal einen Hundsschwanz gerade, ich bitte sehr - Gut, der 
Mann soll abstehen, wie Fische vom Donnerwetter, auch unge
troffen, oder wie ein Wagen voll Krebse, wenn unten ein Schwein 
durchkriecht.« -

Sie fanden den Wagen vor Strykius Türe, der sich wieder laut 
gegen das Nacht-Fahren erklärte und den Doktor die Treppe 

10 hinaufzog, um droben leiser sich über den Leibmedikus auszu
schütten. Er schickte sogar den Bedienten, sobald er den Ofen 
für den Tee geheizt, mit Aufträgen in ferne, schon zugesperrte 
Häuser davon, um unbehorcht zu bleiben. 

Der Wein - die Nacht - die Einsamkeit - der Schlag auf die 
Hand - dieses Ineinandergreifen so vieler Zufalls-Räder brachte 
den Doktor auf einmal in der Stube so weit, als er nach andern 
Planen kaum in einer Woche sein konnte. Er zog daher einen 
Taschen-Wind-Puffer heraus, schoß die Kugel in die Wand -
zog und spannte einen zweiten und sagte: "Ein lautes Wort von 

>0 dir, so schieß' ich dich leise nieder, und ich fahre davon. Du bist 
mein Rezensent, Dieb, nicht der ehrliche gelehrte Semmel mann 
- und ich bin noch nüchterner als du Saufaus. Schweig; ein Wort, 
ein Schuß! Es macht mich schon dein bloßes Waschschwamm
Gesicht mit seinen schlappen Vorderbacken und seinem Gelächel 
halb wütig. Ein Strafexempel muß ich nun an dir zum Vorteil der 
ganzen gelehrten Welt diese Nacht statuieren; nur steh' ich noch 
an, ob ich dich ganz aufreibe oder bloß lahmschlage oder gar 
nur ins Gesicht mehrmals streiche. Hier schleudr' ich noch zum 
Überfluß den Hakenstock von dem Giftpfeil auf deinen Nabel 

30 ab (der Stock fuhr aber ans Knie) - sieh den ausländischen Pfeil, 
womit ich dich harpuniere auf ewig, wenn du schreiest oder 
läufst. Jetzt verantworte dich leise, nenne mich aber Sie; denn ich 
bin der Richter und du der Inquisit.« 

"In der Tat,« (hob der Brunnenarzt an) "es wird mir schwer, 
nach vielen heutigen geschickten scherzhaften Rollen von Ihnen 
- und insofern so angenehmen - diese mit einem Überfall auf 
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Leib und Leben nicht für Scherz zu nehmen, besonders da Sie ja 
nicht ganz gewiß wissen können, ob ich die Rezensionen ge

macht." 
"Hier werf' ich dir" - sagte der Doktor, in die Tasche fahrend, 

und nahm das Heft des Pfeils in den Mund, um mit dem Wind
pistol fort zu zielen - "deine Handschrift aus der Druckerei vor 
die Füße, Räuber zu Fuß." 

"Gut, dies entschuldigt Ihre erste Hitze gewiß; aber erwägen 
Sie auch, daß überall von jeher der Gelehrte, besonders der Kunst
richter, gegen den Gelehrten zum Vorteile der Wissenschaft auf [0 

dem Papier eine freie Sprache führt, die er sich nie im Zimmer 
unter vier Augen ... " 

"Zum Wissenschaft-Vorteil? - Ist es nicht jammerschade, daß 
Leute wie du auch nur das Geringste davon verstehen? Können 
solche Leute unwissend genug sein? Die Wissenschaft ist etwas 
so Großes als die Religion - für jene sollte man ebensogut Mut 
und Blut daransetzen als für diese - und doch wagen die Rezen
senten nicht einmal ihre Namens-Unterschrift daran. Eine Sünde 
pflanzt sich nicht fort, und jeder Sünder erkennt sie an; ein unter
stützter Irrtum kann ein Jahrhundert verfinstern. Wer sich der .0 

Wissenschaft weiht, besonders als Lehrer der Leser, muß ihr ent
weder sich und alles und jede Laune, sogar seinen Nachruhm 

opfern -" 
"Wie schön gesagt und gedacht!" lispelte Strykius. - "Schweig! 

- oder er ist ein Rezensent wie du; und der Teufel hole jeden 
Esel, der schreibt, und den er reitet; es ist genug, wenn das Tier 
spricht. Mache mir jetzt etwas Tee zurecht, denn das Wasser 
kocht; schneide aber deine Hosenknöpfe ab, damit du mir nicht 
entläufst." 

"Lieber mein Leben lass' ich als meine Ehre," sagte Stryk, 30 

"bloß aufknöpfen will ich den Hosensack und herunterlassen; 
und es tut ja der Länge wegen denselben Dienst ... " 

Während er im Hemd mühsam das Teewasser aufgoß: zog der 
Doktor den Widerruf hervor und sagte, wenn er ihn beschwöre 
und unterschreibe, so woll' er ihm das Leben selber schenken und 
ihn nur an den Gliedern, wo er es für gut befinde, mit dem Stab-
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Sanft bestreifen. Strykius schwur und schrieb. Darauf begehrte 
der Doktor, daß ers auswendig vor ihm lerne, weil er selber das 
Dokument wieder zu sich stecken müsse. Der Arzt predigte den 
Aufsatz endlich auswendig (der Hosensack war seine Kanzel) 
her. "Gut!« sagte Katzenberger. "Nun haben wir ?eide nichts 
Wichtiges weiter miteinander abzumachen, als kollegialisch zu 
überlegen, welches von den Gliedmaßen ich denn vor dem Ein
sitzen zu zerschlagen habe; wir haben die Wahl. Wir könnten die 
Nase nehmen und solche breitschlagen; teils weil du auf meine 

10 grobe knollige kurze Fuhrmanns-Nase etwas heruntersiehst, teils 
weil nach Lavater sich unter allen Gliedern die Nase am wenig
sten verstellen kann, und du also bei deiner Vermummerei Gott 
und mir danken wirst, wenn du ein aufrichtiges Glied weniger 
hast - Wir könnten aber auch zum Kopfe greifen, womit oder 
worin du besonders gesündigt und rezensiert, und ich könnte, 
da er noch nicht offen genug scheint, wenigstens die sieben Sin
nenlöcher, die der Vorderkopf hat, auch dem Hinterkopf durch 
den Natur-Trepan eines sogenanntt;n Stocks einoperieren - Oder 
vor und von der Hand könnten so viele Finger, als leider rezep-

zo tieren und rezensieren, bequem dezimiert werden - Oder ich 
könnte auch das Pistol an deine Wade halten und sie durch
schießen, um aus der Hämatose zu sehen, ob sie eine falsche sei -
Die Auslese wird schwer, du hast verdammt viel Glieder, und 
ich glaube, gerade so viel, als Pestalozzi in seinem Buch der Mütter 
aufzählt - Oder wählt man am besten das Ganze, die dreihäutige 
Oberfläche, und zeigt man sich dir mehr von der liebenden Seite, 
wann ich eben auf dich, als meinen Nachfolger, beeidigten Prie
ster und Lehrboten, geradeso wie der F ranziskus und andere 
Heilige die Wundenmäler von ihrem erscheinenden Herrn be-

30 kamen, alle die blauen und braunen und gelben Flecken, womit 
mich in mehr als einer Prügel-Disputa mancher Raffael angemalt, 
gleichsam als stigmata übertrage und abfärbe, um unsere Ver
einigung zu zeigen - Nun so stimme doch mit über das Glied, 
sage, welches!" -

- "Mein Herz«, versetzte er. - "SO vertraut spricht man nicht 
mit mir«, sagte Katzenberger. - "Meines mein' ich ja«, sagte Stryk. 
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"In dies Glied mögen die \Veiber ihre dummen Wunden ma
chen! Herr, hier liegt Euer dummer Dachsschliefer, der niemand 
anbellt und anwedelt; das unnütze Vieh sollt Ihr mir, wenn ich 
unter den wählbaren Gliedm\lßen etwas naschen soll, zum Zer
schneiden mitgeben und vorher vor meinen Augen erdrosseln, 
da ich die Bestie sonst nicht fortbringe!" - "Er ist", sagte der 
Arzt, 'mur so still, weil er vor Alter keine fünf Sinne mehr hat; 
erdrosseln kann ich das treue Tier unmöglich, aber hergeben will 
ich ihn, da er doch bald abgeht." 

Hier hob er den leben- und schlaftrunknen Dachsschliefer a~lf 10 

und gab ihm den Judas- und den Todeskuß. "Behalt ihn, un
wissenschaftlicher Narr!" rief der Doktor; "eh' ich ein veraltetes 
Vieh, lieber meine zehn Finger gäb' ich her!" - Dieser Zufall 
öffnete plötzlich dem Brunnenarzt einen Himmel und eine Aus
sicht: "Ich besitze hier", sagt' er, "im Kabinett aus dem F raisch
Archiv eine alte abgedürrte Hand, zwar keine ausnehmende Miß
geburt, aber es ist doch eine Hand mit sechs Fingern, die nicht 
jeder am Arme hat." 

"Si bon! - Ganzer Mann! Schatz, gebt mir die Hand, nicht 
Euere - so geh' ich ab und schone jeden Hund." - Während Stry- 20 

kius die Sechsfingerhand als einen Reichsabschied gegen das 
Faustrecht aus dem Kasten holte, säete Katzenberger hinter des
sen gebognem Rücken mehre Knallkügelchen auf verschied ne 
erwärmte Plätze des Ofens und legte nicht sowohl Feuer als 
Donner ein, um auch in seiner Abwesenheit das Strykische Ge
wissen nachts oder sonst mehrmals fürchterlich zu wecken durch 
Lärmkanonen, Notschüsse, Türkenglocken oder andere Meta
phern. Während der Donnersaat sprach er fort und sagte ins 
Kabinett hinaus: "Ich bin aber heute so weich wie ein Kind; das 
macht der Trunk. Darwin bemerkt schon längst, daß sich den Ja 

Säufern die Leber, folglich die Galle verstopfe; daher ihre Gallen
steine und Gelbsuchte!l." 

Strykius brachte die eingeräucherte Hand, wogegen Esaus und 
Van Dyks Hände dem Doktor nur als invalide oder defekte er
schienen. Nachdem er den Plus-Finger genau daran besehen: 
mußte sie ihm jener selber in die Tasche stecken, damit er in der 
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gerüsteten Stellung verbliebe. Freundlich und ganz verändert bat 
er, ihm ein Fläschchen mit Tee mitzugeben, um es ruhiger im 
Wagen zu trinken. "Nach der Schenkung der fremden Hand ver
zicht' ich gern auf jeden lebendigen Handdruck; Eure Kußhand 
in meiner Tasche hat alles ins reine und uns einander näher ge
bracht, und wir lieben uns, so gut wir können. Nur bitt' ich Euch 
noch, mir die Stockscheide, womit ich vorher in die Scheibe des 
Knies getroffen, selber an den Giftpfeil anzustoßen, weil ich mich 
aus Mißtrauen nicht bücke, Schatz 1" 

Als Stryk etwas ängstlich die obere Hälfte des Hakenstocks an 
die untere angeschienet hatte, händigte Katzenberger mit dem 
Gemsenhorn noch schleunig einen beträchtlichen Schlag den 
Schreibknöcheln des Mannes ein - es sollte ein Siegel auf die 
Bundakte sein - und sagte: "Nur ein Katzenpfötchen und Hand
schlag für den in der Höhle, Addio 1" Er eilte die Treppe hinunter 
und in den Wagen hinein, um schnell über die Grenze des Hauses 
und Landes zu kommen. Noch im Dorfe begegnete ihm Stryks 
Bedienter, dem er neuen Dank an seinen Herrn mitgab, und vor 
dem er fahrend die Gesundheit desselben in Tee trank. Froh-

20 lockend fuhr er mit dem Reichtum von sechs Fingern und von 
zwei Allianz-Hasen im Geleise des Himmelweges seiner Tochter 
nach. Strykius sang zu Hause Dankpsalmen an seine Geschick
lichkeit und an das Geschick, daß er sich durch eine tote Hand 
aus einer lebendigen gerettet, und machte singend die Beinkleider 
und dann die Haustüre zu; erst da er die letzte dem Bedienten 
wieder öffnete, stimmte er Kriegslieder und Wettergebete gegen 
dessen ungeheures Außenbleiben an und gegen den Räuber von 
Doktor. Sein erster Gedanke war, diesem in einer ganz neuen 
Zeitung durch die zehnte Hand statt einer Benefiz- lieber eine 

JO M3!efizkomädie zu geben und ihn zu einem Mitgliede in die 
Unehren-Legion der erbärmlichen Autoren aufzunehmen. Ferner 
han' er den zweiten- Gedanken, bei sich anzustehen, ob er über
haupt einen ihm mit dem Pistol auf der Brust abgenötigten Eid 
und Widerruf nur wirklich zu halten habe. Da platzte auf dem 
Ofen eine Knallkugel, und sein Gewissen, von dieser Krachman
del gestärkt, sagte: "Nein, halte deinen Eid und nimm dir nur die 
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Zeit; denn nach zwanzig Jahren kannst du ebensogut widerrufen, 
wenn du nicht stirbst, als morgen.« 

4;. SUMMULA 

Ende der Reisen und Nöten 

Die sechs Finger und acht Hasenbeine waren so erquickende 
Zuckerröhre, an denen Katzenberger unterwegs saugte, daß er 
nach dem Unfall wenig fragte, sowohl die Abrechnung der Reise
kosten mit Nießen vergessen zu haben als das Aufheben des weg
geworfenen Windpistols bei Stryk. Das letzte sollten ihm, be
schloß er, ein paar höfliche Zeilen nachholen. Er ließ galoppieren, 10 

uni noch vor Untergang des Mars über das großpoleiische 
Grenzwappen hinauszufahren. Dann stieg er in Fugnitz aus und 
genoß bei Licht seine Mißgeburten ruhiger. 

Nach einem kräftigen Extrakt von kurzem Schlaf flog er der 
Tochter nach und durch das Städtchen Huhl mit gezognem Gift
pfeil vor dem Hause des Pharmaze'utikus vorbei. Dieser stand 
eben unter der pharmazeutischen Glastüre und unter der Wap
pen-Schlange seiner Offizin neben dem Orts-Physikus und zeigte 
diesem ohne Hutabziehen und sonstige Gruß-Schüsse mit aus-
gestrecktem Arme den Giftmischer und Hasendieb. 20 

Erst spät, bei Licht-Anzünden, kam er zu Hause an. Er hörte, 
Theoda, die schon vormittags angelangt, sei bei ihrer Freundin. 
Halb verdrüßlich machte er sich nach Mehlhorns Wohnung im 
Erdgeschosse auf, welches für ihn den Vorteil hatte, da es abends 
durch Fensterladen verschlossen war, daß man ungesehen durch 
sie hineinsehen konnte. 

Katzenberger war ein Mann von vielen Grundsätzen, worunter 
er einen hatte, den zarte Seelen, welche die menschliche, von kei
ner sichtbaren Gegenwart gemilderte Schärfe der Urteile über 
taube Abwesende schwer ertragen, ihm nicht so leicht nachbe- 30 

folgen konnten, nämlich den, zu - horchen und zu luken. Darum 
erklärte er besonders Fenster-Läden der Erdgeschosse für die 
besten Operngucker und Hörmaschinen, die er nur kenne; und 
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sagte, solche Läden schlössen etwas wohl dem Räuber, aber nichts 
dem Herzen zu - und man schaue nie ruhiger und schärfer in 
Haushaltungen als durch zarte Ritzen, entweder in einen offnen 
Himmel oder offnen Schaden, und er wisse dieses aperturae Jus 
oder diese servitus luminum et prospectlls, kurz diese Licht-An
stalt mit nichts zu vergleichen als mit Totenbeschau und Leichen
öffnung; nie sei er von solchen Fensterläden weggegangen, olme 
irgendeinen Gewinn davonzutragen, entweder eines Schmäh
Wortes auf ihn oder sonst einer Offenherzigkeit. 

Durch den Fensterladen sah er nun mit Erstaune~ die Wöch
nerin Bona im Bette und in ihren Händen zwei fremde Hände, 
die sie aufeinanderdrückte, Theodas und Theudobachs, indem 
sie ihr klares, obwohl mattes Auge mit so viel Entzückung und 
Teilnahme zu den bei den Liebenden aufhob, als sie ihrem Zu
stand erlauben durfte. - Er sah ferner, wie der Umgelder mit 
(geborgten) Weingläsern und mit (bezahltem) 'Veine ohne An
stand, aber lebhaft umhersprang und den Aufguß seiner eignen 
Begeisterung einer himmlischem vorhielt und anbot, sogar der 
neuen Kindbetterin, welche indes mitten in der ihrigen genug 

20 Bedachtsamkeit besaß, diesen bösen Honigtau des Wochenbettes 
auszuschlagen. Er vernahm sogar, daß der Zoller ein Wagstück 
mit seiner Zunge bestand und sagte: "Gnädigster Herr Gevatter, 
aufs hohe Wohl unseres Paten!" - Von dem Nachmittag und der 
vorigen Nacht war also (sah er durch die Spalten) das Pfund jeder 
Stunde gewissenhaft benutzt und auf Zinsen der Liebe angelegt. 
Nie sah die blasse hellblauaugige Bona verklärter und durchsich
tiger aus als in dieser Stunde des Mit-Entzückens, aber ihre Ver
klärung verschönerte auch die fremde; denn ein liebendes Paar 
erscheint zärter und himmlischer durch den Widerschein einer 

30 teilnehmenden Freude. 
Jetzt hörte der Doktor den Zoller ausrufen: "Ich gäbe meine 

Hand darum, wären der Herr"Doktor Gevatter da; meine schar
manten Brautleute wären aufgeräumter und stießen an." - Der 
Zoller hatte als ein Mann, der wenig anders noch in der Welt 
scharf beobachtet hatte als Zoll und UmgeId, aus Theodas ßleich
und Ernst-Sinn den Schluß gezogen, sie bange vor des Vaters 
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Entscheidung; wiewohl die heitere Rose bloß vor der heißen 
Sonne der Liebe und Entzückung zur weißen erblaßte. Der tiefe 
Ernst der Liebe griff ihr ganzes munteres Wesen an. Der Haupt
mann, schon von Natur und Wissenschaft ernst, war durch die 
plötzliche unberechnete Lohe der Liebe nur noch ernster gewor
den; denn sonst irgendeine äußere Störung (Perturbation) seines 
Liebe-Hesperus durch den Vater Saturn oder Mars kam ihm bei 
seiner mathematischen Hartnäckigkeit und kriegerischen Ent
schlossenheit gar nicht in Betracht, ja wenig in Sinn. Mehlhorn 
fuhr fort: "Ich setze meine Ehre zum Pfande, die Sache geht." lO 

Vergeblich winkte ihm Bona. "Ich weiß sehr gut," sagt' er, "was 
ich sagen will; ich kenne meinen teuersten Herrn Gevatter Dok
tor so gut als euch selber, und vermachen ihm Dieselben auf 
Ihrem herrlichen Rittergut Ihre ganze Höhle voll Bärenknochen 
zum Ausleeren: so weiß ich, was ich weiß." 

Der Doktor ärgerte sich am Fensterladen, daß Mehlhorn bei 
Kräften sein wollte und keck - denn derselbe Liebhaber aller 
Kraft-Menschen wird doch verdrießlich über einen Schwächling, 
welcher plötzlich, wenn auch nur im Trunk-Mut, etwas vorstel
len und dadurch das Verhältnis der Unterordnung schwächen 20 

will -; doch sagte zu sich der Doktor: "Übrigens ists gut, und 
ich bin Herrn Theudobachs gehorsamer Diener und Schwieger
vater, wenn es mit der Höhle richtig ist." 

Der Doktor trat gelassen ins Zimmer und sah jeden unver
legen an. Die verschiedenen Konzertisten der harmonischen 
Liebe mußten gegen den eintretenden Taktschläger sich in an
gemessenen Spielen der Harmonie darstellen. Die Tochter hatt' 
es am leichtesten, sie hatte einen Vater zu empfangen und zu 
küssen. - Auch der Zoller unternahm bei so viel Wein im Kopf 
mit Erfolg die schwersten Um halsungen. Nur der Schwiegersohn, 30 

Theudobach, begab sich gegen Katzenberger, der ohnehin mit 
lauter Winterseiten besetzt war, mit Anstrengung in das gewöhn
liche krause Höflichkeit-Gefecht zwischen kühlen Schwieger
vätern und heißen Schwiegersöhnen. Je feuriger und reifer der 
Doktor das Ja im Herzen hatte, desto fester verkorkte er es darin; 
schon auch darum, um dem ergötzenden Ringel-Frontanze um 
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sein Vaterherz herum zuzusehen. Bona durchblickte sogleich die 
Ineinanderwirrung; der nun trocknere Hauptmann, der neben 
dem Alten die Hand der Tochter nicht fortbehalten konnte, 
schien ihr Anstalt zum Abzuge in sein Quartier im Sinne zu 
haben, um sich aus demselben an den Nordmann mit der Feder 
zu wenden. Auch der geheizte Kopf des Zollers, schiens ihr, 
versprach mit allen seinem Reverberier-Feuer nicht viel Licht 
für den Ausgang der Sache. 

Aber sie tat es kühn ab; sie bat die Gesellschaft um einen ein-
10 zigen Augenblick, um mit ihrem alten Arzte ein Wort zu reden. 

Man ging leicht, nur Mehlhorn schwer. 
Sie leitete wirklich mit einigen Kranken-Fragen ein, ehe sie 

den Doktor zur Geschichte ihrer Freundin, zu der Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft derselben überführte. Zuletzt kam 
ihr eben aus Wöchnerin-Schwäche ihre Schwäche ganz aus dem 
Sinn, und sie ließ Herz und Zunge flammen für Theoda. Ihr ver
schwinde zwar, sagte sie, mit ihr das halbe Glück des Lebens; 
wenn aber diese dadurch das ganze gewinne, so weine sie gern 
ihre heißesten Tränen. 

20 Der Doktor bat, ihn mit den nähern Verhältnissen des Mannes 
in Bekanntschaft zu setzen. Sie erzählte, ihr Mann habe schon 
vormittags bei mehr als fünf Studenten aus Theudobachs Nach
barschaft Nachrichten über seine Umstände und über die Wahr
heit seiner Versicherungen einziehen müssen, aber lauter Be
jahungen eingebracht, wie sich denn im ganzen Wesen desselben 
der Mann von Wort ausweise. Sie nahm so viel Anteil an Theu
dobachs Reichtum als Katzenberger selber; und es steht einer 
schönen Seele nicht übel an, für eine fremde dasselbe Irdische zu 
beherzigen, das sie für sich selber versäumt. "Sie können ja" -

30 setzte sie lächelnd hinzu - "unter einem sehr guten Vorwand sel
ber hinreisen und sich alles mit Augen befühlen; er hat nämlich 
auf seinem Gute eine Höhle voll Bären- und Gott weiß was für 
Knochen. Für die Tochter gibt er Ihnen freudig alles, was er von 
toten Bären hat; es wird schon was zu einem lebendigen übrig 
bleiben für die Ehe." 

"Ich" - versetzte der Doktor - "bin gewissermaßen dabei. 



308 DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

Weibleute kann man nicht früh genug auf jüngere Schultern ab
laden von alten; wir armen Männer werden bei allem Gewicht 
leicht in ihnen geschmolzen, wie z. B. Bleikugeln in Postpapier 
ohne dessen Anbrennen. Sie soll. ihn vor der Hand haben, be-
dingt." 

Hier war der UmgeIder schon von der Türe (er hatte, um sie 
nicht aufzumachen, davor gehorcht) abgeflogen zum Braut-Paar; 
vierundzwanzig blasende Postillione stellte er vor, um das ge
wonnene Treffen anzusagen. Vielleicht hätten sie wenig dagegen 
gehabt, hätte sich der Sieg auch einige Stunden später entschie- 10 

den. Die Liebenden kamen zurück, und in ihren Augen glänzte 
neue Zukunft, und auf den Wangen blühte die Gegenwart. Der 
Umgelder wollte auf einem Umweg durch die Knochenhöhle -
als einem tierischen Scherbenberge Roms - der Sache näherkom- . 
men und tat dem Hauptmann die Frage, was er für Schönheiten 
auf seinem Landgute verwahre. Aber dieser wandte sich, ohne 
Antwort und Umweg, gerade an den Vater und legte ihm den 
durchdachten Entschluß seines Herzens zum Besiegeln vor. Kat
zenberger murmelte, wie verlegen, einige Höflichkeit-Schnörkel, 
bloß um sich bestimmtes Loben zu ersparen, und äußerte darauf: .0 

er sage ein bedingtes Ja und schieße das unbedingte freudig auf 
dem Gute selber nach, wenn ihm und seiner Tochter der Haupt
mann erlaube mitzureisen. "Warum soll ichs nicht sagen?« fuhr er 
fort, "ich bin ein gerader Mann mit dem ganzen Herzen auf der 
kleinen Zunge. Ich wünschte wirklich den unterirdischen Schatz 
zu sehen, dessen Herr Zoller gedachte, und Sie mögen immerhin 
dies für einen Vorwand mehr aufnehmen, u·m meine naturhistori
sche Unersättlichkeit zu befriedigen.« Ob er nicht eine wahre 
Verstellung in die scheinbare verbarg und eigentlich gerade dem 
Reichtum über der Erde unter seinem Vorwand eines tiefem 30 

nachschauen wollte, konnte außer der hellen Bona wohl nie
mand bejahen; sondern eine triumphierende Kirche frommer 
Liebe, ein Brockengipfel tanzender Zauberfreude wurde das Zim
merchen; und selber Katzenberger stellte in dieser Walpurgis
nacht voll Zauberinnen schöner als sein Urbild (der Teufel) den 
umtanzten Brocken-Helden dar. 
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Nachdem er, um die allgemeine Entzückung und die eigne 
lustiger zu ertragen, den nötigen Wein getrunken: so macht' er 
sich unversehends, in der Flucht vor vier Dankstimmen, nach 
Hause und sagte unterwegs, die Augen gegen den Sternenhimmel 
gerichtet: "Rechn' ich auch nur flüchtig nach, daß ich einen acht
füßigen Hasen - eine sechsfingrige Hand - die goldfingerige eines 
Schwiegersohns auf einer kurzen Reise gewonnen, wobei ich nicht 
einmal im Vorbeigehn die Strykische Schreibtatze anschlage, auf 
die ich geschlagen - und schau' ich in die Höhle hinein, wo ich 

10 auf ganz andere Höhlenbären als auf die kritischen stoßen soll: 
so kann ein Mann, der auf einer Reise ums Weltmeer nicht mehr 
hätte fischen können als ich auf meiner ins Maulbronner Bad, 
dafür Gott, sollt' ich denken, nicht genug danken.« 

\Verft noch vier Blicke in den kleinen Freudensaal der vom 
Vater-Ja beglückten Liebe und der beglückten Freundschaft zu
rück, eh' ihr von allen auf immer geht! Solche Abende und Zeiten 
kommen dem dürftigen Herzen selten wieder; und obgleich die 
Liebe wie die Sonne nicht kleiner wird durch langes Wärmen und 
Leuchten, so werden doch einst die Liebenden noch im Alter zu 

20 einander sagen: "Gedenkst du noch, Alter, der schönen Juli
Nacht? - Und wie du immer froher wurdest und deine Bona 
küßtest! - Und wie du, Theoda,« (denn beide fallen einander 
unaufhörlich in die Rede) "den guten Zoller herztest! - Und wie 
wir dann nach Hause gingen, und der ganze Himmel funkelte, 
und das Sommer-Rot in Norden ruhte - Uhd wie du von mir 
gingst, aber vorher einen ganzen Himmel in meine Seele küßtest, 
und ich im Lieberausche leis' an meinem Vater vorüberschlich; 
um den müden nicht zu wecken - - Und wie alles, alles war, 
Theoda; ich bin kahl, und du bist grau, aber niemals wird die 

30 Nacht vergessen!« - So werden beide im Alter davon sprechen. 

Ende der Badgeschichte 



I. 

WÜNSCHE FÜR LUTHERS DENKMAL 

VON MUSURUS 

Ein gewisser, mir ganz unbekannter Musurus - Ehrenmitglied 
von mehren Ehrenkörpern deutscher Gesellschaften für Deut
sche - schickte mir vor einigen Wochen einen Aufsatz über die 
Tempelkollekte' zu Luthers Denkmal zu. Da ich nun befürchte, 
daß der Aufsatz, der im Grunde Deutschland mehr in ein lächer
liches als in ein vorteilhaftes Licht zu setzen sucht, irgend einem 
Monat- oder Kalender-Autor begegne, der ihn gar drucken läßt: >0 

so teil' ich ihn hier selber mit, um die Gelegenheit zu benutzen, 
manches, was er scherzhaft vorbringt, ernsthaft zu entkräften in 
einem kleinen Anhang. Hier folgt zu~rst seine Arbeit unter dem 
Titel: 

Geldersparendes I deenmagatin tU Denkmälern 
Luthers und Deutschlands 

Sechstausend Taler und einige Groschen, die noch von Woche 
zu Woche anschwellen, haben wir nun im Lutherischen Deutsch
land zusammengelegt, was ich auch von der Vereinigung aller 
Stände sogleich erwartete. Mit solchen Summen - so denk' ich - 20 

können wir wahrscheinlich etwas machen, wenn auch keine Sta
tue, doch einen Anfang dazu, irgendein Glied. Es muß indes noch 
unendlich mehr einlaufen, wenn wir Deutschland verlassen und 
den Reichsanzeiger in Sprachen solcher Länder übersetzen wollen, 
die mit uns zugleich hinter Luthers Freiheitfahne vom päpst
lichen Stuhle abgegangen sind; denn in Schweden, Dänemark, 
sächsischem Ungarn, lutherischem Ostindien, der Schweiz, in 

1 Damals, als ich diese "Wünsche« in einer Monatschrift, die in Berlin 
1805 herauskam, drucken ließ, waren nach mehren Jahren Kollektierens 
6000 Taler aufgebracht. 30 
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Holl-, Eng- und Schottland muß jetzt eingefallen, und was nur 
von Ländern sonst protestierte, mit Kollektenbüchsen dur~h
zogen werden, damit sie der Mansfelder Gesellschaft steuern wie 
wir alle, wenn sie nicht von uns wollen rot gemacht sein. Ge
denken denn so viele reichere Länder eine Religionumwälzung, 
wofür ein ärmeres sechstausend Taler zusammenschießt, um
sonst, ohne Taufgebühren zu genießen? Es mag daher den Vor
schlägen, die ich nachher über den besten Verbrauch der gedach
ten Almosensammlung wage, dieser vorausstehen, daß man die 

o eingegangenen Monument- und Ehrengelder wohl nicht ergie
biger verwenden könnte als bloß für Botenmeister, nämlich für 
Pfennige- und Deutmeister, für Taler-, Kronen-, Adolphsd'or
und Croren-'Meister, welche man um diese Summen gewänne 
und in die Auslande verschickte, um da die beträchtlichsten Bei
träge zu Luthers Denkmal in Mansfeld einzutreiben. Gott! wenn 
wir uns nur ausmalen, daß bloß fünf Lords in London von dem 
Boten erobert würden zur Unterschrift - bevor sie selber mit 
den andern von der Landung Napoleons erobert wären -: so 
langte dieses ja zu, daß wir das Quintupel des ausgegebnen Boten-

.0 lohns, nämlich des bisher eingenommenen Ehrensolds für Luther, 
einzustecken bekämen! Sesostris Aufschrift auf seinen Tempeln: 
"Kein Eingeborner arbeitete daran" übertrüge wohl jeder mit 
wahrem Vergnügen auf den Lutherischen. 

Ich teile jetzt - da mich die Mansfelder Gesellschaft, wenn 
nicht im besten, doch in ihrem Stile, so dringend dazu auffordert 
- meine Ideen über den besten Verbrauch der Ehrensumme mit, 
welche durchaus in zwei große Klassen zerfallen: in der ersten 
werden die Vorschläge getan, etwas von ihr übrig zu behalten, 
wenn man Luthern das Seinige setzt; in der zweiten die, wodurch 

30 gar die ganze Summe gespart wird. 
Ich beginne bei der ersten. Zu verwundern ists - aber noch 

zu helfen, da wir Geld haben in Mansfeld -, daß wir über Luthern 
einen ganz höhern Mann zu ehren vergessen, dem er selber, wie 
jeder große Mann, seine Bildung verdankt - einen Mann, der bis 
auf den Jüngsten Tag fortwirkt, solange noch ein lebendiger 

, Eine Crore in Ostindien macht 100 Laks. 
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Mensch existieret - der uns eigentlich zu Menschen machte -
einen Stammbaum aller Stammbäume, ob er gleich die Bürger
lichen mehr begünstigt - unsern Vater aller Landesväter - kurz 
einen Mann, den der Schöpfer zuerst inspirierte, nicht einige Ge
danken, sondern die ganze Seele - und welcher nicht nur der 
größte war, sondern auch (was äußerst selten ist, da es nur ein
mal ist) der erste, und den ich gern die Mutterzwiebel und das 
Erzhaus der Menschheit nenne - denn ich meine offenbar Adam-
zu verwundern und schwerlich zu entschuldigen ist es, sag' 
ich, daß für einen Mann von solchem Einfluß, und mit allen Für- I' 

sten verwandt, noch nichts getan worden, weder im protestan
tischen Deutschland noch sonst wo. Von seiner Frau gilt das
selbe. Ob aber Adam, der Jahrtausende Luthern vorarbeitete, 
nicht früher Ehrenflinten und Ehrensäbel und Ehrentrommel
stöcke in seine Hände von der Mansfelder Gesellschaft zu be
kommen verdient als Luther, wird sie mir öffentlich beantwor
ten. Denn dies entschuldigt uns nicht, daß allerdings jeder Adams
Sohn von uns oder Postadamit seinem guten Vorvater bisher, so 
gut er konnte, jenes geistige und bleibende Denkmal in seinem 
Busen aufrichtete, das unter dem Namen alter Adam so bekannt 2C 

ist als das Neue Testament. Aber sind denn Luthern nicht durch 
den neuen Adam dieselben Denkmäler gesetzt? - Schlägt man 
die Millionen Nachkommen als lebendige, dem Erzvater gesetzte 
Statuen hoch an, wovon ihm jeder von uns einige setzt: so be
sitzt auch Luther an den umhergehenden Lutheranern derglei
chen Karyatiden seines Ehrentempels genug. Doch dies ist mehr 
Scherz; was ich aber ernsthaft vorschlage, ist, daß, da wir das 
Geld einmal in Händen haben, wir es verteilen und beiden, so
wohl Luthern etwas setzen, das uns Ehre macht, als auch Adam. 
- - Und warum ihnen allein? Denn ich gelange jetzt auf den JO 

Haupt- und Standpunkt. Warum wollen wir, wenn allen Festen 
eines gewissen großen Fürsten immer ein Taler abging, plötz
lich so unerhört verschwenden, daß wir mit sechstausend solcher 
abgängigen Taler nur ein einziges Rosenfest, eigentlich ein Ei
chenfest, eines einzigen Mannes begehen wollen, als ob nicht der 
Sechstausend-Taler-Stock eine ungeheure Summe für einen Mann 
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aus Luthers Zeiten wäre, wo ein Hering einen Heller kostete und 
Brennholz gar keinen? Wollen wir den Ruhm verlieren, daß wir 
bisher einerseits immer als Männer in Kredit gestanden, welche 
das Geld (auch für Ehrensachen) nie weggeworfen, sondern je
den Heller ansahen und umwandten, ehe wir ihn einsteckten? 
Wir sind ferner auf der andern Seite (etwas ist wahr) bei Europa 
nicht zum besten, sondern mehr als Leute angeschrieben, welche 
ihren großen Männern ungern etwas Höheres aufrichten, als was 
der Totengräber auf ihren Sarg aufsetzt und der Setzer auf dem 

10 Lumpenpapier, und welche die Werke ihrer Lieblingschriftsteller 
ungern um den Ladenpreis erstehen; wie dann zu unserer Schande 
hier ein Handelsmann existiert, der Wieland ordentlich anbetet 
und sich dessen sämtliche Werke in einen ungeheueren Band hat 
binden lassen, um sich schadlos dafür zu halten, daß er keinen 
Nachdruck erschnappen können. 

Aber, 0 Himmel, Glücküber Glück! Jetzo kann ja bei sechs
tausend Taler Tempel-Baubegnadigung alles wieder gut gemacht 
werden - der alte Unehrenfleck ausgewaschen - die Nation von 
sich geehret und rehabilitieret - Kepler, Hutten, Herder, Lessing, 

20 Kant, Winckelmann, Albrecht Dürer können nun erlangen, wor
nach mancher von ihnen so lange strebte, warme Anerkennung 
von der Nation. - - Denn ich schlage nämlich vor, daß diese 
bisher sündlich vernachlässigten Seelen-Großen nicht bloß, son
dern auch alles übrige geistige Bergvolk nun von uns in Luthers 
Pantheon, wo~u die sechstausend aus der Nation gebrochne Bau
steine schon daliegen, hineingeschafft und daselbst aufgestellt und 
mit einigem Nationalgefühl und Stolz zusammen aufbewahret 
und verehret werden, um so die Baukosten zerstreueter Ehren
säulen für jeden be sondern Narren sich ohne Geschrei und 

~o Schande zu ersparen. 
Dies muß geschehen; denn lassen wir nicht mehre Köpfe unter 

einen Lorbeerkranz zusammenkommen oder auf dem Mansfelder 
Trillmphwagen nicht recht viele Sieger einsitzen: so sind wir bei 
der Nachwelt (auf die wir alles bringen) zu wenig entschuldigt, 
daß wir einem Manne wie Luther erst so spät nach der letzten 
Ehre eine neue erzeigten, und daß er, so wie Tasso einen Tag vor 
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seiner Krönung, ebenso ein Jahrhundert und länger vor der seini
gen sterben mußte, wir müßten uns denn damit helfen -was eben
so erbärmlich als notwendig wäre -, daß wir auf Luthers Denk
Statue oder Kirche wenigstens von zwei Jahrzahlen eine weg
ließen, entweder das Geburt jahr der Statue oder sein eignes. Aber 
warum, wenn nun ganze deutsche Kreise das Beste versuchen und 
sich vor einen vollbesetzten Sieg- und Krönungwagen gefürste
ter Geister spannen, soll man mit Krönungen knausern, sobald 
alles dazu da ist, Krone und Kopf? Nein, sondern Deutschland 
sei dann - so ist mein Vorschlag - wie außer sich und erinnre sich I 

eines jeden, der Gewicht hat, und schütte so mit einem Schlag den 
Schwarmsack herrlichster Honigbienen aufs Paradebette aus. -
Meusel muß nachgeschlagen, Schlichtegroll exzerpiert- und alles, 
was nur notdürftig unsterblich ist (denn die Ehre ist auch dar
nach), zu Papier und in den Tempel gebracht werden, weil ein 
einziger Teufel, der unsterblich wäre (wie es wohl jeder in der 
Hölle ist), der Nation als ein ewiger Schandpfahl ihres Patriotis
mus dableiben würde, falls man ihn ohne Thron und ohne Krone 
ließe - und alles muß ordentlich rotten- und herdenweise durch 
Ehrenpforten wie heraldisches Vieh in Luthers Rotunda auf ewige zc 

Ehren- und Nobelplätze eingetrieben werden und dann wie ge
wöhnlich verehrt. Mir ists einerlei, auf welche Weise man einen 
und den andern unsterblichen Tropf, z. B. Gottsched veneriert, 
sobald er nur in der Rotunda mit hauset, und es mögen, wenn in 
diesem Familienbegräbnis der Izeiligen Familie des Genies große 
Männer in Lebensgröße daliegen, die kleinen sich bis zu Schreib
tIngerknochen abstufen. Ist einmal so viel unsterbliche Mann
schaft da: so lasse man gar - denn mein Vorschlag soll keine 
Grenzen kennen - jeden Rest hinein, der gestorben ist und gut 
geschrieben hat - der Fußboden werde mit Gesichtern der Öko- 30 

nomen, wie in Rom der Götter, musivisch ausgelegt - gelehrte 
Wunderkinder wie Heinecke, Tanzmeister, Sprachmeister, Philo
logen, Numismatiker mögen an den Tempelsäulen als Schnörkel, 
Verkröpfungen und Kälberzähne leben - von Tempelstufe zu 
-stufe trete der Fuß auf einen Advokaten von Belang - und da 
man um das Mansfelder Pantheon für den Zustrom der Ver-
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ehrer Wirtschaftgebäude wird führen müssen, so werde auch das 
Mittelgut wirtschaftlicher, aber guter Merkels-Köpfe da unter
gebracht, bei welchen die Ausgießung des heiligen Geistes so 
glücklich vorbeigefallen, daß sie trocken geblieben - und endlich, 
droh' ichs denn zu hindern, wenn man zuletzt an den Inkognito
Ort, den schon der gedachte Zufluß verlangt, auch das literari
sche Schmiervieh (mit den Schäfern zu reden) erbärmlich, wie 
gewöhnlich geschieht, mit Namen an die Wand kratzt! 

Gott! dann sähe ja Deutschland alle seine National-Götter-
10 schaften in Mansfeld für halbes Geld unter Dach und Fach ge

bracht und hinlänglich angebetet! Was fehlte noch darin? -
Bloß was von Unsterblichen noch lebendig wäre! Himmel! 

nun so schießet doch nach und nehmt und stellet auch alle Le
bendigen in Mansfeld auf, vom gewaltigen Vogel Rok in Wei
mar an bis zu seiner kritischen Vogelspinne in Berlin 1 herunter, 
welche vielbeinig und erbost schon so lange auf der Reise um 
den breiten Vogel ist. 

Und sogar mir Ehrenmitglied kann, freilich mit Einschrän
kung, darin mit gehuldigt werden! Oder ist nicht jeder lebende 

20 Liebling-Kopf ohne dieses vorgeschlagene Zurückdatieren seiner 
Unsterblichkeit sonst zu schlimm daran in seinem Schlaf- oder 
\Vachrock, den er mit bloßen Knochen in Reih und Glieder stellt, 
wenn aus dem Gefängnis-Temple seiner Wirklichkeit erst nach 
dem Tod ein besserer Tempel, aus einer streitenden Kirche eine 
triumphierende werden soll? 

Nun hätten wir endlich alles in die Konföderation-Rotunda 
abgeliefert, was nur von Belang zu haben wäre - man müßte 
denn darin, um nur das beschwerliche geld fressende Verherr
lichen auf einmal und auf immer abzutun, sogar für zukünftige 

30 Köpfe etwas leisten und auf eine mir ganz unbekannte Weise sie 
früher auf die Nachwelt bringen wollen, als sie in der Welt er
schienen wären, indem man ordentlich, wie freudetrunken, es zu 
meinem Erstaunen auf ein Allerheiligen-Fest anlegt. Ich meines 
Orts habe gar nichts dawider. 

Ich gestehe, überschaue ich dies alles kaltblütiger: so werd' ich 

1 Merke!. 
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leicht von dem hölzernen Hering, der gewöhnlich als Herold und 
Repräsentant ganzer eßbaren Heringtonnen an den Kauffenstern 
hängt, auf den Gedanken geführt, ob nicht ebenso alle große 
Männer auf einmal durch einen allgemeinen großen Mann, durch 
eine Simultan- und Kompagnie-Bildsäule - alle gewaltigen Wal
fische durch einen hölzernen - 50 darzustellen und zu verewigen 
ständen, als das noch größere Torenreich in Italien durch die 
bekannten vier komischen Masken, indem man für jede der vier 
Fakultäten eine ernste Maske, einen ernsten Truffaldino für die 
theologische u. s. w. wählte. Diderot begehrt so statt der Einzel- 10 

wesen ganze Stände auf die komische Bühne gebracht. 
Doch werf' ich dies alles hin für Klügere als ich. Die Mans- . 

felder- täten mir überhaupt zu wehe, wenn sie mir die Torheit 
unterschöben, daß ich auf irgend einem meiner Vorschläge steif 
bestände. Mir ist wahrlich jeder gleich; ich gebe ja nur Winke; 
ein sehr schwaches Verdienst, da man zum Winken mehr die 
Augenlider .als die Augen gebraucht. Wie gewagt ist nicht fol
gender Wink! 

Zwölftausend Gulden Tax - 1200 Gulden Subskription-Regal 
dem Vizekanzler (was dies ist, weiß ich selber nicht, ich schreibe 20 

es bloß ab) - 600 dem Sekretär - und 1200 Kanzlei-Jura müssen 
nach der "erneuerten Chur-Mainzischen Reichshofkanzlei-Tax
ordnung von 1659 den 6. Jan.« durchaus in Wien dafür entrich
tet werden - (und mich dünkt ganz billig, da man neuerer Zeiten 
in Paris oft vielmal so viel abliefern mußte, um nur ein Fürst zu 
bleiben) -, wenn man einer werden will. Ich glaube indes, so 
viel Nachschuß wäre wohl der Mansfelder Operationskasse noch 
einzutreiben möglich, daß Luther ziemlich hoch davon könnte 
in Fürstenstand erhoben werden, besonders da verstorbene Ge
nies nicht mehr verlangen können - sobald man lebendige nur 30 

adelt -, als daß sie gefürstet werden. Ich füge diesen Vorschlag 
für Luther vergnügt dem Gelde bei, das schon eingekommen. 
Ein Mann wie Luther, welcher die Steigbügel, die sonst Fürsten 
dem Papste unterhielten, abschnitt und ihnen reichte, damit sie 
selber aufstiegen, verdient wohl am ersten zu dem nacherschaffen 
zu werden, was er selber wieder schuf - zum Fürsten. 
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Ich erwarte eher alles andere von der Reichshofkanzlei als -
den Adel nicht ausgenommen - Weigerungen, verdrüßliche Mie
nen, abgeschlagen wie gebeten, Sätze des Widerspruchs, und 
zwar bloß darüber und darum, weil Luther schon tot sei. Wenn 
ers ist, wie ich einräumen will, so ist dergleichen seiner Stander
höhung nicht mehr nachteilig als ein ähnlicher Tod den vier 
bürgerlichen Ahnen, die geadelt einem neuen Edelmann unter der 
Erde vorausgeschickt und untergebettet werden. Was den Beweis 
fürstlicher Einkünfte anlangt, den Luther in Wien zu führen hat, 

10 so tut der Reformator nur dar, daß er in Eisleben keinen Heller 
Ausgaben hat im Sarge; - wodurch er so ein herrliches Nivel
lieren zwischen Einnahme und Ausgaben beweiset, daß ihm wohl 
wenige Fürsten gleichkommen dürften. - Stammbäume werden 
gewöhnlich mit einer Null von den Wappenkünstlern angefan
gen - wie oft von den Zweigen fortgepflanzt -; bei dem ver
ewigten Luther würde sieja ebensogut den Ewigkeitzirkel, seinen 
Ehering und den päpstlichen Fischerring und überhaupt viel be
deuten. 

Ich las bisher zu meiner Freude manchen Vorschlag, an Lu-
20 thers Prunktempel etwas Reelles, Nutzenhaftes, irgendein Schul

oder Armenhaus anzuschlingen, damit das dulce sich auf einem 
utile höbe. Ich glaube darin mein Deutschland wiederzuerken
nen, das ich so oft eine lebendige Wirtschaft-Teleologie hieß im 
besten Sinn. Wenn wir sc;:hon in der Poesie, den Bienen gleich
die daher auf unsern 'Krönungmantel zu sticken wären -, auf der 
Rose der Schönheit nur den Honigtau des Nutzens suchten: so 
wird uns diese kamerale Kenntnis wohl mit mehr Recht in ge
meinem Verhältnissen von jedem zugemutet. \Vir dürfen gern 
den ordentlichen Regen himmlisch-rein, tau-schimmernd und 

30 frühling-duftend finden; aber er kann uns nicht gleichgültig 
statt durstig machen gegen zwei wichtigere Strichregen im Jahre 
16651, wovon der eine in Naumburg, nach Happel, in schön
blauer Seide, der andere in Norwegen, nach Prätor, in gutem 
Kammertuch niederfiel, von welchem sich der damalige Dänen
könig zwanzig Ellen kommen lassen. Aber wollte ein solcher 

1 Tharsanders Schauplatz ungereimter Meinungen. I. S. 365. 
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Tuch-Landregen einmal eine Armee in der Revue bedecken, 0 

Gott! - - Ohnehin gibts mehr unnütze als nütze Sachen in der 
Welt. Nimmt man es scharf: so mochte man über dergleichen 
Tränen vergießen - und dabei wünschen, daß letztere gleich den 
Hirschtränen zu etwas Brauchbarem würden, zum Bezoar; und 
wenn das wenige Kochsalz (samt dem Natrum, phosphorsaurem 
Kalke und Kali), was Scheidekünstler aus den Zähren ziehen, in 
Betracht käme gegen die Meersalzlager an Frankreichs Küsten, 
so würde mit Vergnügen selber der kalte Holländer sowohl vor 
Schmerzen über gegebene Themen weinen als vor Lust. 

Die deutsche wahre Achtung für Nutzen (in Norden besteht er 
aus Pelz und Fraß) verkenne man also auch im Vorschlag nicht, 

, Luthers Ehrenkirche noch, wie so immer den Kirchen, ein Schul
haus anzuheften, wenns geht. Ich glaube indes, man wird - weils 
nicht geht, wegen Schwäche der Sürplüskasse - vor der Hand die 
Kirche weglassen und sich auf das Schulhaus einschränken, 
dessen Antlitzseite Luthern vorläufig zugeeignet werden kann. 
Warum wendet man überhaupt nicht die öffentlichen Gebäude, 
die doch einmal gemauert werden müssen, zu den nötigsten 
Ehrenpforten großer Männer an und adressiert bloß das Portal? 20 

Die Nation suche doch für ein Spinnhaus, das sie erbauet, einen 
großen Theologen und zeige, wie Nationen danken - für ein 
Schlacht- oder ein Gebeinhaus einen Generalissimus - ein Hatz-

o haus, ein Findelhaus ehre einen großen Humanisten und der 
Pranger einen gewöhnlichen Rezensenten - eine Irrenanstalt 
greife nach ihrem Philosophen, und für den seltenen Dichter 
wird sich immer ein Stockhaus, Hospital und Armenhaus mit 
einem Eingange finden. Auf diese Weise dürfte vielleicht die 
Vermählung der Schönheit mit dem Nutzen, der Unsterblichkeit 
mit der Sterblichkeit wohl so weit fottzutreiben sein, daß wir 30 

sogar Götter- oder Heroenstatuen als Schnellgalgen für Leute 
kurzer Statur oder als Pranger für langgewachsene verbrauchen 
lernten. 

Erbärmlich ists überhaupt, daß man so viel köstliches Geld zu 
Verewigungen verschwenden muß, z .. B. zu teuern Statuen, die 
man anderswo - in Arabien, in Eisländern, in bremischen Blei-
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Kellern und in den syrakusischen Katakomben - umsonst haben 
könnte, wenn man, da es doch keine ähnlichere Statue von einem 
Menschen gibt als ihn selber, nämlich seinen Leib, jeden Unsterb
lichen, wo nicht einbalsamiert aufstellen könnte, doch ausgebälgt. 
- Warum haben wir Mumien ohne Namen und doch Namen 
ohne Mumien? -

Ich merke endlich an, daß für Luther zu viel Krönmünzen aus
geworfen daliegen. Ein Knoten ins Schnupftuch für 6000 Rtlr., 
um jenen nicht zu vergessen; eine Denkmünze, aus 6000 einge-

10 schmolzen, ist viel. Warum denket überhaupt der Deutsche in 
und außer Mansfeld auf einmal so hoch hinaus und schleudert 
sechstausend Taler für einen Lorbeerkranz eines Kopfes hin, wo
für die Lorbeerwälder ganzer rezensierender Redaktionen feil
stehen? -

Ist denn Luther nicht ohnehin schon im größten Tempel auf
gestellt, den jemand verlangen kann - da Gott selber keinen,grö
ßern kennt-, im Tempel der Natur? Wie sticht nicht jedes Mans
felder Gebäude ab gegen das Weltgebäude! - Aber zweitens, ist 
nicht jede Unsterblichkeit für den, der das savoir vivre (das Le-

20 bendigbleiben) versteht, fast um nichts zu haben? -
Ein Schneider in Rom scherzt nach Gelegenheit - eine alte un

kenntliche Bildsäule steht neben seiner Haustüre - siehe, auf ein
mal ist sein Name verewigt, welcher Pasquino bekanntlich genug 
heißt. Eine Königin, die Gemahlin F ranz 1. von Frankreich, 
speist gern eine gewisse Pflaume - jetzt wächst ihr Name ewig 
als Obst am Pflaumenbaum Reine Claude. Der Bruder Lud
wigs XIV. merkte dies bei Lebzeiten und aß eine andere Pflau
menart mit Lust - siehe, auch er hängt verewigt an seinem Lor
beer- und Pflaumenbaum als Monsieur, sogar nach der Revo-

30 lution. - Kato, Cäsar, Pompejus sind noch heute jedem Jäger 
bekannt und lebendig, weil ihre Schweiß- und Hatzhunde so 
heißen, so wie in Schottland die alten Heroen durch die fortge
setzten Hunde, die sie zu Gevatter bitten, noch lange leben 
werden. 

Ich wollte, ich hätte in meiner Jugend Voltairen beleidigt: so 
hätt' ich nicht nur den deutschen Fürsten bekannt werden kön-
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nen, sondern auch der Nachwelt. Die gedachte Berliner Vogel
spinne werfe Goethen ein Fenster ein oder laufe ihm kalt an der 
Wade hinauf: so wird sie in den Spiritus einer Xenie gesetzt und 
konserviert sich darin trefflich. Warum überhaupt so viele Um
stände und Krönstädte gemacht,da eine Krönstätte, deren Breite 
nicht über das Thronglied hinauszureichen braucht, schon aus
langt und nachhält? Diana hatte winzige Taschen-Tempelchen 
von Silber, als Göttin. Nun so nehme Luther als Mensch mit 
seinem Katechismus als kleinem Tempelchen des Ruhms und 
Ebrensäulchen vorlieb oder (wie es Voltaires-Kästchen gibt) mit I< 

Luthers Katechismusglas. Ja, fertigt nicht die Cansteinsche Bibel
druckerei (nebst Waisenhaus) seinen Seelenadelbrief jedem aus? 
- Und hat nicht schon Dr. Seiler eine gute Bibelanstalt zum Ein
treiben von Luthers Krönkosten gemacht und diese eingesteckt? 

Wollen wir aber alle etwas Ausgezeichnetes für seinen Namen 
tun: so fragt sich - denn es kostet wenig -, ob wir nicht, den 
Sinesern gleich, die ihren großen Männern zu Ehren Türme er
richten, Luther zu Ehren die Kirchtürme der lutherischen Kon
fession als Ehrensäulen seines Namens betrachten und annehmen 
wollen. Welche Menge Säulen! Ja man könnte noch weiter gehen 20 

- die Kosten lasse ich immer nicht wachsen - und, so wie es 
Rousseaus-, V oltaires-, Shakespeares-Gassen gibt, nach Ähn
lichkeit der Judengassen, Luthers- oder gar Lutheraner-Gassen 
in Eisleben eintaufen, es sei nun im preußischen Anteil in der 
Neuhälfte der Siebenhitze, oder im kursächsischen in der Vorstadt 
Nußbreite, oder in der AIt-, in der Neustadt oder auch in Dres
den und sonst, zum Beispiele in den verschiedenen Buchhändler
gassen, welche so sehr für und von Luther leben. -

Findet ein Mansfelder Gesellschafter die Ehre zu winzig, so 
sag' ich: Herr, wenn noch neben Gassen sich ganze Länder und 30 

Kreise nach Luther nennen, was will er mehr oder Er? 
Mich stach vorigen Jahrs in der Kirche ein Frauenzimmer mit 

einer Nadel in den Fächer mit Namen. Ich schwur der Person, 
der Unterschied zwischen dem Fächer und dem peplum Miner
vae, worin man große Heldennamen einstickte, sei, was Namens
Unsterblichkeit anlange, nicht der größte, da auf der Erde der 
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Boden zu ewigen Denkmälern ohnehin fehle, indem sie selber 
vergehe. Knetet mir nur erst eine unsterbliche Kugel, dann lasse 
ich Unsterbliche auf sie laufen. Und ich selber würde ohne diese 
niederschlagende Betrachtung mich vielleicht unsterblicher ge
macht haben, als ich absichtlich tun wollen, da ich meinen mathe
matischen Ehrenpunkt jetzo nur darin setze, ein Ehrenmitglied 
an anderen Ehrenmitgliedern abzugeben. 

Ich rücke nun in meine zweite Klasse, worin ich den Deut
schen einen Vorschlag versprochen, dem großen Reformator das 

e ewige Denkmal so zu setzen, daß die Summe von 6000 Talern 
und einigen Groschen keinen Pfennig ausgibt. 

,Die ganze Summe, und 'was noch einkommen möchte, wird 
nämlich sicher genug auf landesübliche Zinsen ausgeliehen. Dies 
ists. Das Kapital stehe samt seinen Prozenten nur sechs Jahr
hunderte aus; so weiß ich nicht, was wem fehlen soll, Verewi
gung Luthern, oder Millionen uns. Man erlaube mir der Kürze 
wegen, nur ein wenig auszuholen. 

An und für sich kann ohnehin Luther noch keinen ausgestreck
ten Triumphwagen begehren, sondern vorläufig erst eine Ova-

,e tion, womit sich ein römischer Feldherr abgespeiset sah, wenn er 
den Krieg weder vollendet hatte noch gegen Freie geführt. Letz
teres bei des ist Luthers Fall. Noch stehen Millionen KathO'liken 
da. Luther krähete allerdings als Streithahn über Europa hinüber 
und hoffte auf Tränen, als Petrus in Rom Christum durch Re
präsentanten verleugnet hatte; aber später wurde durch den 
Schmalkald~r Kapaunenschnitt das leichte Krähen in feste Federn 
verwandelt. Man protestierte gegen weiteres Protestieren, und 
wie Müller nicht mit Mehl handeln dürfen, so wurde Mehlhänd
lern, d. h. lutherischen Konfessionisten, verboten, Müller, d. h. 

30 Reformatoren, zu sein. Das Sprichwort verbietet, auf einem 
Grabe zu schlafen; dennoch wurde das Lutherische zum gesun
den Schlafsaale und Schafstalle eines müden Jahrhunderts ge
macht. Folglich kann Luther vor der Hand nur ovieren. Bleibt 
aber dessen ungeachtet nicht das Buch seiner Konsulat- und 
Kaiser-Wahl, worin die Nation ihre Geldsummen eingeschrie
ben, immer aufgeschlagen, der Reichs-Anzeiger nämlich, das 
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goldene Buch für Luthers Adel, überhaupt ein Werk, das in 
späten Zeiten von ganz andern Deutschen wird studiert werden, 
als die es jetzo schreiben, weil man recht gut einsehen wird, daß 
es der beste deutsche Tacitus de moribus Germanorum ist, den 
man seit dem lateinischen hat? -

Wir kehren aber zum Poch-, Wasch-, Röst-, Schmelz- und 
Treibwerke zurück, zum Kapitale, das, als Ehrenschuld an Luther, 
die Religionoperationkasse sein kann, von der sich mehre außer 
mir so viel versprechen. Stehe doch die Summe nur so lange auf 
Kredit als der Protestantismus selber aus: so muß sie ja, hoff' IC 

ich, da Geld wie Schnecken, Seehasen und Blumen sich mit sich 
selbst vermehrt, zu solchen Millionen wachsen ...... In der Tat 
ich sonne mich am Goldglanz. Allein eben dieser Religionfond, 
diese lutherische biblia in nummis (biblisches Münzkabinett)sinds 
ja, was der Anhänger so wünscht. Nach den ersten Jahrhunderten 
stiege der Gotteskasten dermaßen, daß man eine Luthers-Bank 
errichten könnte und müßte; - ein Bankodirektor (ein General
superintendent sei es) würde angestellt und dazu viele Kassierer 
samt anderen Bankoffizianten - jährlich wüchse Geld und Diener
schaft - dieses schöne patrimonium Pauli, entgegen dem päpst- '0 

lichen patrimonium Petri, gediehe zu lutherischen Besitzungen 
in Indien oder in Mansfeld. Andere Dinge würden auf die leich
teste Art mit dem Luthers-Kapitale verbunden, z. B. Bergwerks
Kuxen, Lotterie und Lotto u. s. w. Und endlich würde vielleicht 
das Schönste und Wichtigste versucht, nämlich es würde jedem 
Protestanten etwas von der Luthers-Kasse vorgestreckt ..... 
Ich denke, dann ists genug. Ein Mann, der Kredit gibt, bekommt 
täglich mehr Kredit; und mehr gehört zu keiner Unsterblichkeit. 
Luther lebt so lange als England. 

Hiemit schließe ich mein kleines Ideen-Magazin ab und zu. JO 

Geld wollt' ich dem corpus evangelicorum überall ersparen -
dessen bin ich mir bewußt -, und sollte die Mansfelder Gesell
schaft auch nur einen Groschen Einrückgebühren meinetwegen 
aufwenden, so könnt' ich nichts davor. Indessen so viel erwartete 
das Europa, das ich kenne, von jeher von der Mansfelder humane 
Society, daß sie, schreibe sie für oder wider mich, und wohne der 
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eine oder der andere auf den 200 BrandsteIlen in Eisleben oder 
in der Siebenhitze, einem Ehrenmitgliede stets im Reichsanzeiger 
mit jener Höflichkeit etwas auf sein Magazin antworten und ver
setzen werde, die bisher den einzigen und daher letzten Unter
schied zwischen uns und den Holländern gemacht und unterhal
ten hat, welche wirklich im philologischen Fache sonst zuweilen 
das äußerten, was man früher in Griechenland Grobheit hieß. 

Musurus, 
Ehrenmitglied. 

Ja So weit Musurus. Ich würde mich ordentlich lächerlich machen, 
wenn ich ausführlich bewiese, daß vie1es, wo nicht mehr, in des
sen Magazin satirischer gemeint sei als ernsthaft; weil man den 
Aufsatz nur einigemal zu lesen braucht, um gerade hinter dem 
Feierkleide des Ernstes die Fastnachtlarve des Spaßes zu erblik
ken. Freilich fiel manches unter der Aufrichtung von Luthers 
Obeliskus weniger groß als (wenn auch nicht kleinlich, doch 
beinahe) klein aus, von der Einladschrift und Einlaufsumme an 
bis zu wenigen Vorschlägen ihres Verbrauchs ; und Musurus' 
Scherz und jeder Scherz verkleinert vollends alles, sogar das 

20 Kleinste. In unsern kalten, geizigen, glaubenslosen Tagen, wo 
die Religion nur noch die Kabinette und Gerichtsstuben hat 
(nicht diese etwa jene), ist die Erscheinung herzerhebend, daß 
man noch des alten herrlichen Luthers, dieses Höllenstürmers 
vormaliger Himmelstürmer, durch ernste Taten gedenkt, indem 
auf der einen Seite eine von seiner Erinnerung begeisterte Ge
sellschaft rastlos und mutvoll ein anfangs so wenig versprechen
des Unternehmen verfolgt, und indem sie auf der andern sich 
durch einen tätigen Anteil von vielen Seiten, wenn nicht belohnt, 
doch ermuntert sieht. Wessen Herz aus Religion und Menschen-

30 liebe die Nahrung zieht, dem quillt sie reichlich aus dem Anblicke 
einer gebenden Vereinigung zu, welche für einen höhern Zweck 
als gewöhnliche Waisenhaussteuer und aus höherem Triebe op
fert; auch wer seine Hand nicht öffnete, muß geneigt sein, jede 
brüderlich zu drücken, die sich aufgetan. Eine Opferflamme ent-
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zündet die andere, und vielleicht ist der edle Schiller seine Todes
und Unsterblichkeits-Feiertage den Gerüsten zu Luthers Tem
pel schuldig. Auch dem Reichsanzeiger komme - bei der deut
schen Staatenzersplitterung, welche nur vertiefte Gläser zum 
Zerstreuen, nicht erhobene zum Sammeln vorhält - sein Lob, 
das deutsche Unterhaus zu sein, welches deutsche Stimmen und 
Ohren und Gaben sammelt. 

Oft wiegt die Bewunderung mehr aufder Geisteswaage als ihr 
Gegenstand; und folglich könnte die Begeisterung für Luther 
sich selber adeln, unabhängig von Luthers Adel. Aber schauet Je 

an diesen immer grünen Eichbaum und seine Äste hinauf, an 
diesen Turm, der immer, wenn nicht ein Leucht-, doch ein Kirch
turm war mit Sturmglocken und friedlichem Glockenspiele. Nicht 
seinen Märterer-Mut acht' ich atn meisten, so viel eiserner er auch 
war, als er scheinen kann. Denn jedes kühne Leben erscheint aus 
der Vergangenheit nach dem Umsturz der Schreckensbilder nicht 
so kühn, und daher hat gegen die vielarmige, aus Nebeln schla
gende Zukunft nur die große Seele Mut, gegen die ausgerechnete 
nackte Vergangenheit aber ein jeder - Luther stand noch in den 
witterhaften Grubenwettern, die er anzündete und für uns ent- .0 

wickelte zu reiner Luft. - Folglich bewundere ichs auch nicht am 
meisten, daß er, zu kräftig, ein bloßer gleitender Dielenglätter 
(Zimmerfrotteur) der Kirche zu sein, lieber gleich Simson die 
Säulen angriff und lJmwarf. Sogar dies, daß er einen kernderben 
Deutschen in allen festen Muskeln und feinsten Nerven, einen 
Geharnischten voll Krieglust und voll Ton- und Kinderliebe dar
stellte, sogar diese Gottesaussteuer reicht nicht an sein anderes, 
schönstes Herzgut hinan, daß er nämlich - weder ein Dichter 
noch ein Sch';'ärmer, sondern vielmehr ein vielseitiger Geschäft
seher - doch an Gott, an sich und sein Recht glaubte und mit 30 

diesem heiligen Glauben des Rechts, ohne welchen das Leben 
weder Ziel hat noch Glück, wie neben einem Gott durch seine 
lange Laufbahn dreist und lustig schritt. Dieser nur aus der heilig
sten Tiefe eines Gemüts wieder in ein heiligstes Leben aufstei
gende Glaube überwindet die Welt, die fremde und die eigne, 
die Drohung und die Lust, und die ganze gemeinere Menschheit 
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würde zu einer heiligen werden, ginge ihr der Gott voraus, wel
chen die höhere in sich mitträgt. Luther hatte jenen himmlischen 
Mut im Herzen, wodurch sogar sein irdischer an Wert verliert, 
weil dieser dann dem Mute von Homers Göttern oder Miltons 
Engeln gleicht, die nur den Schmerz, aber nicht den Tod emp
fangen konnten. - 0 richtet doch dem Seelenmute Denkmäler 
auf, nicht bloß weil er das ewig wiederkehrende, mehr auf der 
Menschheit als auf der Zeit thronende Papsttum erschüttert, son
dern weil er allein die schleichenden Jahrhunderte wie mit zorni-

[0 gen Flügeln in die Höhe auftreibt. 
Welche reine, widerirdische, höhere Wünsche und Meinungen 

halten sich nicht Jahrhunderte lange in tausend· stillen Herzen auf 
- und nichts geschieht als das Gegenteil -, bis endlich ein Mann 
zur Keule greift und jede Brust aufspaltet und dem Himmel so 
viel Luft macht, als die Hölle vorher hatte. 

Wir kommen auf das Denkmal endlich. Was will überhaupt 
irgendeines? Unmöglich Unsterblichkeit geben - denn jedes setzt 
eine voraus -, und nicht der Thronhimmel trägt den Atlas, son
dern der Riese den Himmel. Sind die Taten nicht durch Mund 

20 oder Schrift in die Welt übergegangen: so ist die Ehrensäule nur 
ihre eigne; und der goldne Name oben müßte wie der zufällige 
Bleifedername unten wirken, den die vorüberlaufende Kleinheit 
daranschreibt. Luther vollends - dessen Siegzeichen Länder und 
Jahrhunderte und dreißigjährige Kriege sind ~ braucht wenig, 
als ein blitzendes Wagen gestirn am deutschen Himmel stehend, 
ja aus gleichzeitigen Ster~en damaliger Zeit als Polarstern übrig 
geblieben. Es gibt also nur tweierlei Denkmale - da das dritte 
sich der Taten-Mensch selber aufrichtet auf Jahrhunderten durch 
ein Jahrhundert -, nämlich nur zwei körperliche. Das erste, in 

\0 der Erscheinung gemeine trägt der Seelentriumphator oder ein 
Donnermensch wie Luther selber an sich, den Leib. Das ehr
würdige Streben der Menschen nach Reliquien eines geheiligten 
Menschen wirft Abendstrahlen auf das erste Denkmal, das einer 
großen Seele die Natur selber mitgegeben, den Körper, und die
ser zieht alles in seine verklärende Nachbarschaft. Wie Heiligen
leiber die Andacht fremder Seelen nähren, die sie vielleicht der 
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eignen erschwerten: so umschließt das Grab eines großen Mannes 
die wahre Reliquie, welche, zumal an Jünglingen, die Wunder 
der Stärkung und Heiligung tut. Wenn die Griechen ihren The
mistokles in Magnesia auf dem Markte begruben und den Euchi
tas zu Platäa im Tempel Dianas; wenn sonst die Christen ihre 
Kaiser und Bischöfe in die Vorhöfe der Tempel; und wenn ein 
Heiliger und ein Altar immer zusammenkommen: wär' es nicht 
ein seelenweckender Gebrauch, wenn Herz- und Kraftmenschen, 
die gegen die Zeit Sturm gelaufen, die ganzen Ländern und Zei
ten Angelsterne, Schutzengel oder Huldgötter gewesen, für ihre 10 

Überreste in den Kirchen ihre letzte Stätte fänden? - Ja, ließe 
einmal Deutschland gemeinschaftliche Hauptstädte und darin et
was Höheres als eine Westminsterabtei - weil in diese Rang und 
Reichtum ebensowohl führen als Wert -, nämlich eine Rotunda 
großer Toten bauen und einweihen: wohin könnte der Jüngling 
schöner wallfahrten und sich mit Feuer für das Leben rüsten als 
zu und in diesen heiligen Gräbern? 

Ich hoffe nicht, daß die medizinische Polizei, was das Begraben 
in Kirchen anlangt, ihre Paragraphen aufschlägt und mir ent
gegenhält, daß die genialen Leiber ebenso stänken wie dumme. 20 

Denn falls nicht mehre Menschen in jeder Kirche begraben wer
den als das Paar Unsterbliche, die ihr ein Jahrhundert ums andere 
liefert: so halten die Kirchgänger schon die Luft aus, womit jene 
zurückwehen. Auch hätte weder den Dom, noch die St. Nikolais
Kirche, noch die haberbergische in Königsberg das Selbergebein
haus, womit der alte Kant sich zuletzt auf der Erde umherschob, 
bedeutend verpestet, wenn es in einer davon da untergekommen 
wäre.' Jetzo wird der Zweck eines orientalischen Königs, der 
sich 12 Gräber machen läßt, um das geheim zu behalten, worin 

1 Doch wurden seine Manen von Königsberg auf eine andere Weise JO 

würdig geehrt, die mehr griechisch und philosophisch ist. Wenn Epikur 
und ein anderer Philosoph selber in ihren Testamenten etwas aussetzten, 
damit sich an ihren Geburttagen die Jugend auf ihren Gräbern lustig machte: 
so wurde ohne Kants Zutun die Veranstaltung getroffen, daß sein W ohn
haus zu einem guten Kaffee- und Billardhause eingerichtet worden, worin 
die Jugend, vornehmlich die akademische, durch Abspannung ihrer An
spannungen sich freudig an den großen Mann erinnern kann, dem sie das 
Haus zU danken hat. 
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er liegt, bei großen Menschen noch leichter dadurch erreicht, daß 
man gar keines weiß; und wenn sich fünf Städte um des Cervan
tes und nach Suidas neunzehn um Homers GeburtsteIle stritten: 
so können wir uns dadurch auszeichnen, daß sich vierundzwan
zig um die Begräbnisstelle eines großen Mannes zanken. 

Das Denkmal der zweiten Gattung, das einzige, das die Zeit
genossen setzen, ist das künstlerische, wovon eigentlich hier für 
Luthers Namen die Rede ist. Was sprach denn bei den Alten 
die kolossale Statue, der Portikus, die Ehrensäule, der Ehren-

10 bogen, der Ehrentempel aus? Gleich der Schauspielkunst zwei 
Ideale, ein geistiges durch ein plastisches. Denn ein Denkmal ist 
etwa nicht der bloße Metall-Dank der Nachwelt - der besser auf 
einer Goldstange dem Lebenden oder dessen Nachkommen zu 
reichen wäre -; es ist auch nicht der bloße Herzerguß der dank
baren Begeisterung, der viel besser mit Worten oder vor dem 
Gegenstande selber strömte; - auch nicht bloße Verewigung für 
die Nachwelt, für welche teils er selber besser und ein Blatt Ge
schichte länger sorgt: - sondern ein Denkmal ist die Bewunde-
rung, ideal, d. lz. durch die Kunst a.usgedrückt. Eine jährlich vor 

20 dem Volke abzulesende Musterrolle großer Muster wäre noch 
kein Denkmal, aber wohl wäre eine pindarische Ode eines, in 
Griechenland abgesungen. Schillers Geburttagfest, das durch 
Darstellung seiner Götterkinder begangen werden soll, erhebt 
sich künstlich zu einem Denkmale durch eben diese Kinder, die 
den Vater vergöttern. Doch ist das Gemälde, am stärksten aber 
ist die Bildsäule und die Baukunst - welche beide stets das Große 
leichter verkörpern als das Leichte und Kleine, und welche die 
gegenseitige Nachbarschaft und Vereinigung ihrer Wirkung ver
dienen, wie der Leib- und die Seele einander, d. h. die Bildsäule 

30 und der Tempel - das rechte Mutterland der Denkmäler. Die 
Bewunderung, sagt' ich, nicht die Erinnerung - welche ein plat
ter Leichenstein, eine jährlich erneuerte Holzstange mit einem 
schwarzen Namenbrettchen oben und am Ende eine Schandsäule 
auch gewährte - sei aber d<;lrzustellen; dies vermag nur eben die 
Kunst, indem sie aus ihrem Himmel der Göttergestalten eine 
sichtbare herunterschickt und jene Gefühle des Großen in uns 
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entzündet, mit welchen wir die aufgeflogene, den Gegenstand 
des Denkmals, im göttlichen Rausche der Bewunderung ver
körpert sehen. Ich stehe vor der Pyramide, vor dem Obelisk: 
wie von einem Liebe- und Zaubertrank berückt, schaue ich weit 
in eine kolossale Welt hinein, und darin sehe ich nun eben den 
Menschen groß und glänzend gehen, dessen bloßer Name an dem 
Denkmale steht. Erhebt einen Säulentempel in die Luft und 
schreibt darauf: Luthero! so ists genug und sogar sein Gesicht 
entbehrlich, das mit etwas fetter Mönchschrift geschrieben ist; -
die sichtbare Ehrenkirche führt schon den Kraftpriester der un- 10 

sichtbaren heran vor unser Herz. Die eigne Gestalt des Gedenk
Menschen ist folglich dem Denkmale nicht notwendig, ja - z. B. 
die von Voltaire durch Pi galle - sogar schädlich, wenn sie nicht 
von der Taufe der Kunst die Wiedergeburt empfangen hat; daher 
die Griechen die Übergröße der Lebensgröße für ihre Statuen 
wählten. Wie wenig man ähnlich oder gar ikonisch abbilden will, 
sieht man daraus, daß man nicht statt der Bildsäulen, welche 
durch Nacktheit und Marmorglanz stets größer erscheinen, lieber 
verjüngte macht, sondern sicp der ähnlichem Zwerg-Statuen bei 
Fürsten und Großen enthält. Man stelle eine Spiegelstatue, näm- 20 

lieh ein Wachsbild, sogar in idealen Gewänderwindeln, in einen 
Ehrentempel : so ists so viel, als geriete der lebendige Gegenstand 
selber als Spaziergänger in seine Vergötterungkirche. Nur die 
Kunst spricht durch einen äußern Menschen den innern aus; dar
um baue sie das Tabor der Himmelfahrt im Prunktempel. 

Um desto weniger tue das Denkmal im Feierkleide der Kunst 
Wochentagdienste des Nutzens, z. B. als Schul- oder Waisen
haus; eine Mißheirat der Kunst und des Bedürfnisses, die man bei 
den Barbaren und auf dem römischen Marsfelde wiederfindet, wo 
die heiligen Ruinen zu Viehtränken und Wäschstangen nieder- 30 

sinken. Die größten Prunkzimmer, welche die Erde trägt, sind 
leer und ohne Stuhl und Tisch, Raffaels Stanzen. Wer wird unter 
dem Fluge der Bewunderung daran denken, was sie eintrage? 

Und was ist aller Vorteil so oder anders ernährter oder unter
wiesener Armen gegen die Himmelbeute, wenn an einer kräftigen 
Jüngling-Seele im U nsterblichkeittempel, wie in einer lauen F rüh-
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lingnacht, alle Knospen aufbrechen und duftend auffahren -
wenn die Statue eines großen Menschen mit Memnons-Tönen 
ein großes Herz anspricht und erweckt und es zurechtweiset für 
ein langes Leben - und wenn ein Sonntag sechs Wochentage be
stimmt und heiligt? 

In der geistigen Welt ist die Wirkung so oft größer als die 
Ursache wie umgekehrt, und eine Maria gebiert einen Gottmen
schen; da~r gibts in ihr keine andere El1e und \Vaage als das 
Höchste, das eben jede verschmäht. Die Erde ist ein Gottesacker 

10 voll Scheinleichen; es wehe ein lebendiger Hauch, und eine Welt 
erwacht. Er weht aber im Kunsttempel eines großen Mannes. -

Wenn in der Zeit eine Religion nach der andern und eine Göt
terlehre nach der andern untergeht, die die Menschen zu Geistern 
macht: so bauet wenigstens Menschentempel, worin die geistigen 
Großen an das Größte erinnern und das Bewundern ans Beten. 
Schlösser in Äther sind besser als die Luftschlösser. 

Möge Luther - dieser geistige Donnermonat - uns auch hierin 
reformieren und beleben, obwohl mir mit dem Regenbogen seines 
Denkmals, und die Deutschen den Griechen nacherziehen ! -

20 Ohne Denkmäler für Unsterblichkeit gibts kein Vaterland, aber 
freilich auch ohne dieses nicht jene. Soll der gemeinen Vergötte
rung oder Versteinerung der Fürsten und Reichen nicht die hö
here Apotheose regierender und reicher Geister das Gleichge
wicht halten? Sol1 nichts verewigt werden als ein Name, den wir 
vergessen oder nicht kennen? Wenn man in Griechenland auf 
allen Wegen und Höhen nur durch stille Sternbilder der ent
rückten Unsterblichkeit ging, und wenn das Auge und das Herz 
voll Feuer und manches zu einer Sonne wurde, die der Tod in 
jene schimmernde Reihen selber einsetzte: so begegnen wir bei 

30 uns auf physischen Höhen nur geistiger Erniedrigung, und, wie 
von Heeren, werden die Galgen-Anhöhen von zerstörten Misse
tätern besetzt, und der einzige Sokrates-Genius, der Nein zu uns 
sagt, ist der Nachrichter. Aber nicht die Furcht, nur die Begei
sterung tut Wunder, nicht der Brechwein, sondern der Wein be
rauscht; und welchen der Galgen bessert und hebt, ist fast schon 
an ihm. 
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O! Werft lieber, wie der Russe, auf eine Gestalt in Verzuk
kungen das verhüllende Tuch und nehmt von einem glänzenden 
Angesicht die Mosisdecke, als daß ihr bei des umkehrt und Ge
brechen lieber als Kräfte fortpflanzt! 

Die reinste Empfindung hienieden, sagt Chateaubriand, ist die 
Bewunderung; und zugleich, setze ich hinzu, die wirksamste in 
den edlern Lebensteilen. Ein versinkendes Volk erstickt das hei
lige Feuer der Achtung in Moderasche ; je weniger Achtung für 
andere, desto weniger für sich, und umgekehrt. Darum heißt es: 
ein Volk heiligen, wenn man es achten lehrt; und darum wärmt 10 

die Opferflamme auf dem Altar eines Menschen das Leben ganzer 
Zeiten aus. Aber nur auf Stein, es sei der Statue oder des Tem
pels, brennt dieses Feuer. Auf dem bloßen Druckpapier wohnen 
alle Völker und Zeiten mit ihrer toten Unsterblichkeit; hingegen 
das steinerne Denkmal trägt einen Helden aus dem Heer auf den 
Sonnenthron, der eine Welt auswärmt. Auf dem Papiere bewun
dert nur der Einsame; hingegen vor dem Denkmale wird die 
bewundernde Menge von der Menge begeistert; nicht das Licht, 
sondern die Wärme wächst, unaufhörlich zurückgeworfen, in 
menschenvollen Sälen, weIl das Gewissen die Herzen ähnlicher 20 

macht als die Anlagen die Köpfe. 
Darum könnte das Schauspielhaus - welches beinahe das ein

zige Olympia, Forum und Ober- und Unterhaus ist, das uns zu 
einem Volke für eine Flamme sammelt und verdichtet- das schön
ste deutsche Pantheon werden, wo die Nation ihre Unsterblichen 
thronen und zurückglänzen und ihre Opferflammen zu einem 
Feuer und in einen Himmel steigen sieht. Darum ists so erfreulich, 
daß einem andern Reformator auf der Bühne, die er selber um
geschaffen, die Trauer- und Hochzeitfackeln angezündet werden, 
dem ewigen Schiller. Nicht er am meisten, der den Mondregen- 30 

bogen der britischen Reflexionpoesie zu einem Sonnenregen
bogen, wenn auch nicht zu einem reinen Phöbus entzündete und 
den dichterischen Zauberkreis wenigstens durch ein unendliches 
Zaubervieleck ersetzte, sondern er, welcher, der Kunst den Künst
ler opfernd, lieber aufflog, als nur fortflog, und untere Ferne und 
obere Kälte gern mit höherer Bahn bezahlte, so daß sogar seine 
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spätern Irrtümer nur Opfer sind, wie seine frühere:l Fehltritte 
nur Fehlflüge. Aber doch wird ein ,Herz, das Tränen um den 
hohen Menschen und Gedanken für die Ewigkeit hat, seine To
tenfeier am schmerzlichsten und am innigsten begehen müssen, 
wenn es bedenkt, daß er unter allen deutschen Dichtern gerade 
mit der Leichenfackel, die nun auf ihm brennt, am weitesten in 
die andere Welt hineinleuchtete und schon mit seihern jugend
lichen Frührot das Schattenreich glänzend färbte. Nun zieht er 
hinter den Abendwolken des Lebens, worauf er so oft Morgen-

]0 und Abendrot (für den Dichter nur ein Rot) geworfen - und das 
dankbare Auge kann auf nichts sehen als auf seinen Flug und 
seine Flucht. Die aus verschiedenen Höhen einander entgegen
ziehenden Wolken der Urteile werden bald verfliegen; und sein 
Stern wird alsdann, sowohl unbewölkt als unyergoldet, lichtrein 
am ewigen Himmel gehen. 



II. 
ÜBER CHARLOTTE CORDAY' 

Ein Halbgespräch am '7. Juli 

Der regierende Graf von -ß hegte eine solche Liebhaberei für 
sittliche Heroen, daß er einen Bildersaal ihrer Gestalten und eine 
Bibliothek weniger von großen Schriftstellern als über große 
Menschen unterhielt, und daß ihm ein Messias teuerer war als 
eine Messiade und Plutarch lieber als Tacitus. Er war und han
delte selber in Paris so lange bei dem Niederreißen der Bastille 
mit, als die Stadt noch nicht in eine größere durch die Bergpartei 10 

verkehrt war. Da ich nun wußte, daß er nach seinem weltlichen 
Heiligenkalender die Geburt-, Todes- und Taten-Feste großer 
Menschen feierte - zu welcher stillen Feier er nichts gebrauchte 
als ihre Geschichte, ihr Bild und sein Herz - und daß er folglich 
auch das unbewegliche Jubelfest von Cordays Todestag den 
17ten Juli begehen würde; - und da mir ferner bekannt war, 
daß man ihn in seinem unausgesetzten Allerheiligen-Tag doch 
immer stören würde, man komme, wenn man wolle: so ging ich 
am 17ten abends zu ihm, wiewohl bloß um meinen in ein histo
risches Bildnis der Tagheiligen Corday verwandelten Auszug 20 

aus dem Moniteur darzubringen und vorzulesen. Eigentlich 
brachte ich ihm weniger eine Gabe als ein Opfer, da ich unter 
dem Zusammenstellen mich von dem Moniteur 1793 mit unbe
schreiblichem Ekel vor der damaligen Bluttrunkenheit der blut
dürstigen Bergpartei, vor deren leerem betrunkenen Schwatzen, 
Poltern und Taumeln mußte erfüllen lassen. 

Als ich ankam, traf ich schon seinen Regierungpräsidenten bei 
ihm an; - einen rechtlichen kühlen Mann, der Zeit und Raum 
gefunden, zwischen seinen Aktenstößen sogar Kants metaphy-

1 Zuerst gedruckt im .,Taschenbuch für 1801. Herausgeg~ben von Fr. 30 

Gentz, J. P. und Joh. Heinr. Voß". 
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sische Sittenlehre aufzulegen ,und aufzuschlagen - er schien sei
nen regierenden Herrn fast nur zu besuchen, um ihn zu bekriegen 
und abzusetzen in der Philosophie. Indes eben weil nur die poe
tischen Grundsätze des Grafen, nicht aber dessen befestigt~fort
dringenden Handlungen den prosaischen Grundsätzen des Präsi
denten zuwider liefen: so schloß sich dieser aus Ähnlichkeit und 
Unähnlichkeit zugleich desto fester an sein (jetzo nicht mehr un
mittelbares) Reichsfürstehen an und.an den Kampf mit ihm. 

Bei meinem Eintritt war das Gemälde der Disputa schon aus-
[0 einandergerollt. "Girtanner schrieb" - so sagte der Präsident -

"folgendes mit Recht: ,Maria Anna Charlotte Corday aus Sa
turnin des Vignaux (in der Nieder-Normandie) ist noch verab
scheuungswürdiger als Marat, weiler nur Meuchelmorde veran
staltete, sie aber einen beging, und weil der Zweck kein Mittel 
heiligt.«, 

Etwas widerwärtig trat das Zitat mir und dem Cordays-Tage 
aus dem Juli- oder Ernte-Monat und meiner in der Tasche mit
gebrachten Geschichte derselben entgegen. ,,0 Gott!" sagt' ich 
(mit jener umgestürzten Überfülle von Überzeugung, die eben 

20 darum vor Strom es kaum zu Tropfen bringt) "Gerade umge
kehrt!" -

Da es sehen bekannt ist, daß der Präsident nicht nur aus mei
ner Antwort, sondern auch überhaupt aus mir als Weltweisen 
nichts machte: so führ' ich gern zu seiner Rechtfertigung an, daß 
er es mit mir als Poeten gut meinte, da er einen ordentlichen Dich
ter nicht für unwürdig erklärte, der einkleidende Schneidermei
ster eines philosophischen Schul- und Lehr-Meisters zu werden 
und als der wahre Volklehrer dem Haufen manches zu versinn
lichen, was der Meister vom Stuhle zu sehr vergeistigte, so daß 

30 seine Schreibfeder, indes die philosophische als Schwanzfeder 
hinten den Vogel steuere, als Schwungfeder im Flügelknochen 
ihn hebe. 

Darauf fuhr ich ruhiger fort: "Das Veranlassen des Mordes 
scheint niedriger zu sein als jedes Begehen desselben, weil es fei
ger ist - weil es zwei fremde Leben aussetzt - und weil es die 
dingende und die mordende Seele zugleich vergiftet. Und wenn 
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eine öffentliche, uneigennützige, kriegerische, das eigne Leben 
absichtlich hingebende Hinrichtung ein Meuchelmord ist: wie 
nennt dann Girtanner einen heimlichen, bezahlten, gefahrlosen 
Mord?« 

Der Präsident fragte lächelnd: "ob man das fremde Leben 
opfern darf? - Ja ich möchte vorerst wissen, ob nur das eigne 
wegzugeben ist. Kann die Sittlichkeit ihre eigne Aufhebung 
durch den Tod gebieten und sich durch eine Handlung das Mittel 
(was unstreitig das Leben ist) benehmen, sich zu wiederholen? 
Denn der Glaube an ein zweites Leben kann die unbedingten 10 

Moral-Mandata ohne Klausel für das erste nicht leuterieren und 
reformieren. Wohl ist Wagen des Lebens erlaubt, aber nur bei 
der Möglichkeit seiner Erhaltung, nicht bei der Gewißheit seines 
Verlustes.« 

"M~iner Antwort« - sagt' ich - "tut es vielen Vorschub, daß 
ich geradezu leugnen kann, es habe noch irgend jemand sein 
Leben geopfert; denn da die Natur es jedem ohnehin abnimmt, 
so kann er nur Jahre und Tage hingeben, nicht aber das heilige 
unschätzbare Leben selber; ja er legt auf den Opferaltar eine 
Gabe von einem ihm unbekannten Gewicht, vielleicht ein Jahr- 20 

zehend, vielleicht eine Stunde. Und wird denn nicht alles rechte 
geistige Leben eine vergiftete Hostie für das körperliche? Ist 
nicht sogar jeder Schacht, und jede Handwerkstube ein Welk
boden und Darrofen des Körpers, so daß nur das Tier-Leben die 
rechte und längste Spinnschule für die Parze Lachesis bliebe? -
Am Ende hätte man, nach einer solchen philosophischen Heils
Lehre, die hypochondrische Berechnung über die Einbuße einiger 
Lebensstunden bei jedem einzelnen kleinen Opfer für den andern 
durchzumachen - die Tugend liefe auf Hufelands Rat länger zu 
leben hinaus, und man müßte Arzneikunde studieren, um nicht 3e 

verdammt zu werden. - Wenn auch gleich einige Philosophen 
die Tugend, wie einen Prozeß, nicht gern mit der Exekution an
fangen, sondern gelassener mit münd- und schriftlichen Verhand
lungen: so kenn' ich wieder andere, z. B. Sie und Regulus, wei
che, wie dieser, in der Wahl zwischen gewissem Tode und Mein
eide, doch lieber die Abkürzung ihres moralischen Spielraumes 
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erwählten. Aber wozu dies alles? Entweder ist von äußerem Er
folge die Rede - sodann kann die Innerlichkeit (Intension) des 
Lebens die Ausdehnung (Extension) desselben so freigebig vergü
ten, daß eine Todesstunde, welche Völker beseelt und begeistert, 
ein kaltes tatenloses Jahrzehend überwiegt -, oder es wird vom 
Heiligsten gesprochen: dann setzt die Sittlichkeit, hoff' ich, nicht 
Vernichtung, nicht einmal Unsterblichkeit voraus, sondern Ewig
keit. Der Engel in der Menschheit kennt wie Gott immer seinen 
ewigen Wohnhimmel, keine Zeit und Zukunft oder irgendeine 

I() Sinnenrechnung; dieser Engel, nicht nach und von Jahren wach
send, da es in der Ewigkeit keine gibt, ist aus Gewohnheit blind 
gegen die gefärbten Schatten und Nachtschatten der Endlichkeit, 
weil sein Blick sich in der ewigen Sonne verliert." 

"Der Krieger,,, sagte der Graf, "der auf eine Mine beordert 
wird, damit er den Feind dahin locke und mit ihm zugleich auf
fliege, hat nur meine Bewunderung, wenn er es weiß und doch 
stirbt." 

"ZU schließen wäre vielleicht daraus," erwiderte der Präsident, 
"entweder, daß demnach es ganz und gar keinen Selbmörder 

.0 mehr gäbe, oder daß jeder einer, nur ein subtiler wäre. Aber eine 
schwierigere Untersuchung steht uns bevor - Nämlich, mit wel
chem Rechte erhebt, frag' ich bei Corday, ein Mensch, der kein 
vom Ganzen angenommener Richter ist, sein einsames Privat
urteil zu einem unerwarteten Kabinett-Befehle und zu einem 
Todesurteile, das er noch dazu selber, ohne jemand zu verhören 
oder zu befolgen, in demselben Nu ausspricht und vollstreckt, 
wie Corday als Scharfrichterin eines Scharfrichters tat? Welcher 
Heinrich ist denn vor seinem Ravaillac geschirmt? Ja, wie dieser l 

irrte Marats Mörderin und griff zugleich in Zweck und Mittel 
JO fehl, wiewohl keiner eines adeln kann. Denn sie nahm Marat für 

den wichtigen Kopf des Staats-Bandwurms, von den Journalen 
Perlet und Courier fran~ais verleitet; aber sie hätte, wie Archen
holz meint, besser Robespierre und Danton, d. h. die Instrumen-

1 Die mit dem edeln Heinrich gescheiterten Entwürfe zur größten F rie-' 
den-Allianz sind bekaimt. Zum Kriege werden die Quadrupel-Allianzen 
leichter. 
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tenmacher anstatt des Instruments, zerstört oder am besten (wie 
Gentz auch glaubt) gar niemand angefallen, weil entweder das 
Opfer aus der herrschenden Partei zum Blutzeugen, also zum 
Bluträcher und Verkündiger derselben wurde, oder jede hinge
richtete doch nur einer zweiten, ebenso schlimmen zurückte, wie 
diesmal der Gemeinde-Rat zu Paris. In Ihrer Sprache würden Sie 
~agen: der am Schwanze angeschnittene Blutigel sog nur dursti
ger fort; die Ausbrüche auch dieses Vulkans geben nur neue 
Berge von Bergparteien.« 

Ich versetzte: "Da ich kein Sokrates bin, so behalt' ich lange 10 

Reden leicht. Würde Sie, frag' ich von vornen zurück, falls es 
nur einen All-Mörder gäbe, nicht der Unwille der Retter- und 
Rächer-Liebe so übermannen, daß Sie seine Rolle an ihm selber 
wiederholten? - Würden Sie Gewissensbisse haben, wenn Sie 
als bloßer Mensch, nicht als Präsident, ohne alle Kriminal-Akten 
und Pein-Gesetze eigenhändig den Teufel, den Beelzebub, den 
Obersten der Teufel niedergestoßen hätten? - Wenn wir uns, 
so ,sehr fürchten, die Richter eines Menschen zu sein: so seh' ich, 
doch nicht ab, wie wir nur einen Tag lang leben und gegen an
dere Menschen handeln wollen, ohne uns, obwohl über kleinere zo 

Fälle, zu ihren Richtern, zu ihrem Kampf- und Friedensrichter, 
zur ersten Instanz aufzuwerfen und einzusetzen. Und wer darf 
oder sollte überhaupt richten als der geistige'König über geistige 
Kriegsgefangene? Und mußte nicht irgend einmal ein Kühner 
über eine Menge die Todes-Urteile festsetzen, nach denen wieder 
jene Kühnen gerichtet werden, die eines über einen einzelnen 
fällen mi t eigner Gefahr? 

Sie sprachen, lieber Präsident, von Kabinett-Befehlen eines 
Einzelnen, der keine Kabinetträte hat. - Aber gäb' es auf der 
Erde keine anderen oder schlimmeren Eigenmacht-Ukasen als JO 

die der von der Natur selber zu unsichtbaren Obern der unsiclu-
baren Untern gekrönten Magnaten oder der sittlichen Heroen: 
so könnte die sittliche Mittelwelt ruhig schlafen; nur aber die un
sittliche Unterwelt, der eben keine Ruhe gebührt, büßte diese ein. 
Eine Volkmenge von Cordays würde die einzelnen Marats in 
der Geburt ersticken (wie jetzt die Marats-Menge die einzelnen 
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Cordays), eine Brutus-Menge würde die Cäsars zwar nicht unter
drücken (denn große Seelen wissen auf mehr als eine Weise z~ 
regieren, und nur eine schlechte Welt beherrschen sie schlecht), 
aber wohl lenken und veredeln. 

Übrigens ist von den einzelnen Cordays so viel für die Menge zu 
fürchten als von den Steinwürfen der Mond-Vulkane für die Erde. 

Sie gedachten noch Ravaillacs. Warum haben noch alle bis
herigen Jahrhunderte einen solchen Unterschied zwischen Hein
richs Mörder und Cäsars Töter gemacht, als der zwischen Mord 

'0 und Tugend ist; - und warum ertrüge kein Herz den Röme~ auf 
der Folterbühne ungerührt, hingegen mit Freuden den Königs
Moloch? - Aber allerdings entscheidet eben der gewaltige Unter
schied, daß Brutus nicht als Einzelwesen, sondern als kriegeri
sches Oberhaupt einer angegriffnen Verfassung handelte und 
daher sich nicht vor Richterstühlen, sondern bloß auf Schlacht
feldern zu rechtfertigen brauchte. Auch Corday bekämpfte und 
durchbohrte nicht als Bürgerin einen Staatsbürger, sondern als 
Kriegerin in einem Bürgerkriege einen Staatsfeind, folglich nicht 
als Einzelne einen Einzelnen, sondern als gesundes Partei-Mit-

20 glied ein abtrünniges krebshaftes Glied. ' 

1 Ein höchst achtbarer Gelehrter voll Geist und Herz wandte obige 
Stellen sehr irrig auf einen fanatischen Jüngling an, der an einem düstern 
Jugendfeuer eine Tat auskochte, welche, wie er selber nicht an Brutus, so 
auch nicht an dessen Tat anders erinnern kann als dadurch, daß in beiden 
Fällen gerade die Freiheit, wofür Leben geopfert wurde, sich selber noch 
stärker nachgeopfert sah. Der Unseligst-Verblendete raubte ein doppeltes 
Leben - das fremde und seine, denn jeder Mörder ist Selbmörder - nicht 
für Handlungen, sondern für Meinungen und stellte so sich selber zu etwas 
Schrecklichern als zu einem Inquisitiontribunal auf; denn er war zugleich 

30 Richter - nur einer, nicht ein Gericht -, Ankläger, Zeuge und Scharfrichter 
und strafte arn Leben sein Opfer, im Winkel, ohne Defensor und Verhör, 
ohne Aufschub, ohne die Fristen, welche dem größten Übeltäter die Mensch
lichkeit gern bewilligt zur Abrechnung mit den Seinigen und sich, und unter 
dem Giftgefühl eigner Schuldlosigkeit und fremder Sündengewalt. - 0 bringet 
doch nicht bei solcher Verblendung des Gehirns und Herzens zugleich -
welche jedem Brausejüngling den Dolch statt der Feder in die Hand gäbe 
zum Widerlegen des Anders-Glaubigen - die Opferung des eigenen Lebens 
in hohen Anschlag, sondern zählt die Selbermorde des gemeinen Volkes, 
des weiblichen Geschlechtes im Pöbel, aller Verarmenden, aller Unbeson-

40 nenen, der Spieler, der matten LebensschweIger, kurz der Feigen, die kei
nem Drohen einer Stunde oder einer Woche gewachsen sind. 
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In jeder weitgreifenden Handlung wagt das Herz, wenn nicht 
sich, doch sein Glück; nur wenigen Glücklichen hat das Schick
sal ein reines Verhältnis zum Tun beschieden, aller guter Wille 
der Absicht'reicht nicht aus, da wir, obwohl nicht für den Erfolg, 
aber doch für dessen Berechnung, die oft eine des Unendlichen ist, 
zu stehen haben. Unsere Psyche kann, möcht' ich sagen, gleich 
den Vögeln nie steilrecht oder gerade auffliegen, sondern nur auf 
dem schiefen Umweg. Rechnen wir mit zitternder Hand, so glei
chen wir den moralischen Schulmeistern, die oben auf dem Ufer 
einer Sündflut sitzen, und die vor einem gedeckten grünenden 10 

Sessiontische voll Zeugenverhöre, Geburtscheinen und Kondui
tenlisten so lange über die Frage: wer wohl, in Betracht seines 
besondern Werts und Alters, zuvörderst aus den schwimmenden 
Völkern herauszuholen wäre, - abrechnen und abstimmen, bis 
sämtliche ausgeschätzte Welt ersoffen ist und die Flut vertropft. 
Ich weiß nicht, was mit einem solchen Kleinmut noch anders auf 
der Erde zu wagen und durchzusetzen ist als etwan das, was z. B. 
am heutigen 17. Juli oder Alexius-Tage der Kalender anrät: säet 
Rüben und raufet den Flachs. Ans Hinwagen irgendeines Lebens 
wäre dann so wenig zu denken, daß man nicht einmal mit der 20 

Auflösung der Frage zu Rande käme: ob man nur eines geben 
dürfe; ob man nicht zu kühn verfahre, wenn man auf die Erde 
einen ganz neuen unbekannten Menschen einführe, für dessen 
Anlagen und Einflüsse man gerade so wenig stehen könne als 
für dessen Schicksale, indem er ja der jährliche Septembriseur je
der zwölf Monate und des Jahrhunderts werden und durch diese in 
Gift-Gärten des Geistes und in Hungerwüsten des Körpers unheil
bar untergehen könne. Ich erstaune dann über einen, der heiratet." 

"Abem, versetzte der Präsident, "was geht die reine Absicht 
der Erfolg an? Die allwissende und allmächtige Vorsehung mag 30 

mit sich selber diesen ausmachen; ich bin keine. Gesetzt z. B. 
eine Frau riefe in der Nacht um Hülfe, und ich eilte hinzu und 
brächte aus meinem Sandwege einige leicht Fünkchen gebende 
Sandkörnchen mit in die mir unbekannte Pulvermühle, und hun
dert Menschen flögen in die Luft: was hätt' ich denn verschuldet? 

Nichts, rein nichts!" 
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"Gewiß,« sagt' ich, "aber eine unbesiegliche Trauer bliebe 
Ihnen doch zurück. Da überhaupt der Mensch nicht bloß groß 
wollen (wo ja, ohne Rücksicht auf Außen und Innen, Mögen und 
Vermögen ohne Zeit ineinanderfallen), sondern auch groß han-
deln will: so muß er durchaus noch auf etwas, was jenseits des 
Reichs der Absicht liegt, hinüberstreben; zwei gleich reine Hel
den der Menschheit, wovon der eine im Ke~ker rasten muß, der 
andere ein weites Leben ausschaffen darf, würden den Unter
schied ihrer äußeren Rollen wie einen zwischen Unglück und 

10 Glück empfinden. Kurz wir wollen wirklich etwas; wir wollen 
die Stadt Gottes nicht bloß bewohnen, sondern auch vergrößern. 
N ur dringen wir vor lauter Verboten selten zu den Geboten sel
ber hindurch und brauchen sechs Wochentage, um auf einem 
Sonntage anzulanden. 0, was zu fliehen ist, weiß sogar der Teu
fel;.aber was zu suchen ist, nur der Engel.« 

"Wir wollen auf die Corday zurückkommen«, sagte der Präsi
dent; "es wirft sich sogar über Notwehr, d. h. den Erkauf meines 
Lebens durch ein fremdes, die Frage der Rechtmäßigkeit auf. 
Warum soll das meinige stets mehr wiegen als das fremde? Ich 

20 für meine Person könnte deshalb den größern Verteidigung
Mut weniger gegen Angriffe des meinigen als gegen die eines 
fremden, z. B. meiner Kinder, beweisen, wie eine Mutter nur für 
diese, nicht für sich eine Löwin wird.« 

"Allerdings entscheiden hier Lebens-Abwägungen nicht,« sagt' 
ich, "weil sonst zwei Drittel der Menschen vogelfrei würden, 
sondern die verletzte Geistes-Majestät, die am Leibe oder Leben 
so beleidigt wird wie ein Fürst an seinem beschimpften nächsten 
Diener, soll gerächt und behauptet werden. Jeder Despot tastet 
in meinem körperlichen Leben nur mein geistiges an. - Wes-

30 wegen sonst glaubt der Beleidiger sich Genugtuung durch den 
Zweikampf zu verschaffen, als weil dieser die verletzte Geister
Gleichheit durch ein gleiches Doppel-Losen um das Leben wieder 
heilt?« - "Unsere Moral« - fing der Graf an - "scheint mir zu sehr 
eine Häuslichkeit-Moral und mehr eine Sitten- als Tatenlehre -
Sie ist bloß eine Geschmack-Lehre für das schaffende Genie. Es 
gibt ebensowohl sittliche Genie-Züge, die darum nicht in Regeln 
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und von Regeln zu fassen, also nicht voraus zu bestimmen sind, 
als es ästhetische gibt; beide indes ändern allein die Welt und 
wehren der fortlaufenden Verflachung. Es erscheine ein J ahr
hundert lang in einer Literatur kein Genie, in einem Volke kein 
Hochmensch: welche kalte Wasser-Ebene der Geschmack- und 
der Sittenlehre! Alle Größen und Berge in der Geschichte, an 
denen nachher Jahrhunderte sich lagerten und ernährten, hob das 
vulkanische, anfangs verwüstende Feuer solcher Übermenschen, 
z. B. Bonaparte Frankreich durch Vernichtung des nur durch 
Schwächen vernichtenden Direktoriums, kühn auf einmal aus le 

dem Wasser. Allerdings häufen sich auch durch leere Korallen 
endlich RitTs und Inseln zusammen; aber diese kosten ebenso 
viele Jahrhunderte, als sie dauern und beglücken; wenn hingegen 
der Feuer-Reformator mitten aus einer faulenden, moderigen 
Welt eine grünende, aus einem Winter einen Vorfrühling empor~ 
treiben soll: so muß er die zeugenden Jahrhunderte des trägen 
Werdens zum Vorteile der genießenden durch eine Kraft ersetzen, 
welche jedesmal fällend und bauend zugleich ist. Wer nun diese 
Kraft besitzt, hat das Gefühl derselben oder den Glauben und 
darf unternehmen, was für den Zweifler Vermessenheit und 20 

Sünde wäre bei seinem Mangel des Glaubens und folglich auch 
der Kraft. Was große Menschen in der Begeisterung tun, worin 
ihnen ihr ganzes Wesen, die höhere Menschheit neu erhöht und 
verklärt sich spiegelt, so wie dem tiefer gestellten Menschen in 
seiner Begeisterung seine dunkele Menschheit erglänzt - das ist 
Recht und Regel für sie und für ihre Nebenfürsten, aber nicht 
für ihre Untertanen; daher kommt ihre scheinbare Unregelmä
ßigkeit für die Tiefe. Die Sonnen stehen und ziehen,überall am 
Himmel; aber die Wandel-Erden sind auf ihren Tierkreis ein-
geschränkt und an eine Sonne gebunden. -« 30 

"Es muß«, setzt' ich dazu, "etwas Höheres zu suchen geben, 
als bloß Recht, d. h. nicht Unrecht zu tun - worauf doch die 
folgerechte Sittenlehre sich eingrenzt- ; aber dies Höhere ist in einer 
Unendlichkeit von Reizen und Bestimmungen so wenig durch das 
Sitten-Lineal auszumessen oder geradzurichten als die raffaelischen 
und die lebendigen Figuren durch mathematische Figuren.« 
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"Mangel an Glaubensrnut, kann man sagen," fuhr der Graf 
fort, "nicht etwa Mangel an Wohlwollen, erkältet und erschlafft 
die Menschen, die meisten würden der Gewißheit eines großen 
schönen Welt-Erfolgs ihr Leben hinopfern, das sie ja so oft bei 
kleinern Fällen für eine Unmäßigkeit, Rechthaberei u. s. w. weg
geben. Aber dieser Glaubens-Mut ist eben entscheidend und gött
lich und durch nichts zu erstatten. Da, wo Feige ohne Richtung 
treiben, bestimmt er seiner Welt die Himmels-Gegend, in wel
cher, wie man für die Luft-Kugeln vorgeschlagen, er nur von 

[0 einem Adler-Gespann gelenkt und gezogen wird; und Flügel 
sind seine Arme. Mit diesen Flügeln schlägt eben der Adler die 
weiche Welt häufig mehr wund als mit Klauen und Schnabel. 
o ich möchte in keinem Leben leben, das kein großer Geist an
rührte und durchgriff und umschüfe; - vor keiner Bühne möcht' 
ich stehen, wo es nichts gäbe als den Chor der Menge, der, wie 
der theatralische bei den Griechen, bloß aus Greisen, Sklaven, 
Weibern, Soldaten und Hirten bestand. Welcher Unterschied, 
an etwas sterben, und für etwas sterben! 0 sie sollen immer hin
ziehen unter ihre Opfertore, auf ihre Blutgerüste, auf ihre tarpe-

20 jischen Felsen, jene großen Seelen über der Erde; schwingt euch 
kühn auf die schwarzen Flügel des Todesengels, sie entglimmen 
bald farbig. und glänzend, ihr, Sokrates, Leonidas, Morus und 
selber du, edle Corday, deren unbewegliches Jubelfest eines hei
ligen Todes der heutige Tag feiere!«-

"Sie sind schon", sagt' ich, "auf diesem breitesten Flügel, der 
alles wegträgt, davongeflogen, aber uns sind Heiligen-Bilder auf 
Altären zurückgeblieben zum Anbeten und zum Erleuchten mit 
Altarlichtern. Das schönste Beleuchten ist wohl die Wiederho
lung ihres Lebens, wär's auch bloß die historische; das Leben 

;0 wird nur angeschaut, nicht begriffen. Die Begriffe - die ihrer 
Natur nach schon aus den gemeinsten Wesen das Lebendige 
niederschlagen - lassen vollends aus ungemeinen zum Vorteil 
des Allgemeinen gerade das Köstlichste fallen und bewahren 
höchstens aus ihnen die Muttermäler, indem immer die Mannig
faltigkeit der Irrwege den Begriff mehr bereichert als die leben
dige Einheit der Recht-Bahn. Ein historisches Zusammenleben 
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mit einem Heros kann oft ein wirkliches darum übertreffen, war
um die Schimmerfarben eines Vogels nicht auf seinen zum Fluge 
ausgebreiteten Flügeln erscheinen, sondern auf seinem zur Ruhe 
zusammengelegten Gefieder." 

Ich entdeckte nun dem Grafen, daß ich wirklich für den heuti
gen Abend eine historische ZusammensteIlung der Seelen-Züge 
Cordays unternommen und mitgebracht hätte. Dies schien ihn 
herzlich zu erfreuen, wiewohl er neue Züge leichter mitteilen als 
empfangen konnte. Er schlug sogleich vor, den freien Himmel 
und einen in zwei Lindenbäume eingebaueten Altar zum Tempel 10 

unserer Betrachtung zu wählen, um den Untergang der Heldin 
und der Sonne vereinigt stärker anzuschauen. Der Präsident ver
sicherte, er höre mit Freuden zu, nur werde man ihm auch den 
schönsten Eindruck historischer Kunst-Rührung doch für keinen 
Widerruf seiner Sätze anrechnen. Der Abend war reizend, mit 
Gesang und Duft gefülIt, nur daß in Süden weiße Wolkenberge 
aufwuchsen und mit ihren Kratern volI Feuer dem Norden zu
rückten. "Ich muß aber voraussagen," - sagte jetzt der Präsident, 
der sehr ernsthaft am Himmel über sich herumsah - "daß ich, 
sollte das Gewitter näherkommen,,, (denn es donnerte von ferne 20 

schon) "mitten im größten Genusse der Geschichte mich davon
machen werde, weil ich gegen meinen Grundsatz, über die mora
lische Pflicht der Lebens-Schonung, um keinen Preis verstoßen 
will." Der Graf warf ein, wie es nie in seinem Tale eingeschlagen; 
aber er schüttelte unbekehrt den Kopf. 

Im Lindenkabinett empfing uns Corday selber, nämlich das 
Bildnis ihrer schönen und großen Gestalt, das der Graf mit Mühe 
echt erobert hatte. ' 

Denn noch am erblasseten Gesichte, das schon von der Hand 
des Henkers durc:l einen Backenstreich verunreinigt worden, 30 

nagte die Parteiwut fort und suchte die Schönheit, die sie entseelt 
hatte, nun auch zu entstelIen, so wie die thessalischen Hexen sich 
in Tiere verwandeln und dann den Toten das Gesicht abfressen.' 

1 Ihr herrliches Gesicht steht in des I. B. V ten Hefte der neuen Klio von 
'1796. 

, Apulejus' Verwandlungen. 
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Indes mußte derselbe Chabot, der im Konvent den getöteten 
Marat einen zu weichherzigen Mann genanntt, dont le coeur 
bon et dont l'humanite etoient accoutumes ades sacrifices 
habituels - die tötende Corday hingegen un des monstres que 

. la nature vomit pour le malheur de l'humanite - dieser mußte 
gleichwohl von ihr sagen: avec de l'esprit, des graces, une taille 
et un port superbes elle paroit etre d'un c1elire et d'un courage 
capables de tout emreprendre. 

Ich sah diese zweite Jeanne d' Arc lange an - sooft ich sie auch 
'0 schon angesehen - und fing ihre kurze Taten- und Leidensge

schichte schüchtern, als sei diese zu kalt gemalt, vorzulesen an. 
"Die redlichen und feurigen Deutschen hätten alle die Revo

lution bei deren Anfange mit keiner aus der Geschichte hoffend 
vergleichen sollen, weil in dieser noch kein zugleich so verfei
nerter und moralisch vergifteter Staat - wie sich der gallische in 
seiner Mutterloge Paris und in den mitregierenden höhern Stän
den und Städten aussprach - je sich aus seinen Galeerenringen 
gezogen hatte; sie hätten alle von einem Erdbeb~n, das so viele 
Gefängnisse und Tiergärten aufriß, nicht viel hoffen, noch weni-

20 ger dabei an Rom und Sparta denken sollen, wo die Freiheit bei 
einer nicht viel größern Verderbnis aufhörte, als die war, bei der 
sie in Paris anfing. In jedem Jahrhundert wird der Sünder (aber 
auch der Heilige) in der Brust größer, bloß weil er hesonnener 
wird. Die Deutschen sahen es endlich, wie die weite elektrische 
Wolke der Revolution die Kröten und die Frösche und den Staub 
in die Höhe zog, indes sie die erhabenen Gegenstände umschlug; 
gleichwohl hielten viele, solange sie konnten, die Hauptsumme 
für eine zufällige und sogar nötige Partei wider die Gegner, die 
Vendee-Parzen und die Koblenzer Emigres. 

30 Es scheint unglaublich ohne die Erfahrung in Bürgerkriegen-
die Revolution aber war ein geistiger durch ganz Europa -, wie 
lange der Mensch politische Unveränderlichkeit fort behauptet 
auf Kosten der moralischen; so wie jeder auch in Familienkriegen 
gern ein paar Tage länger bei einer Partei, als sie recht hat, be
harret, ja hinter der zufällig genommenen Stuhllehne eines 

, Moniteur dc l'annee 1793. Nro. 197. 



344 DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

Spielers stehen bleibt, mit dem Wunsche, daß er durchaus ge
winne. 

Der Tornado des Säkulums, der eiskalte Sturm des Terroris
mus, fuhr endlich aus der heißen Wolke und schlug das Leben 
nieder. Nicht die, deren Vermögen oder Leben geopfert wurde, 
litten am bittersten, sondern die, denen jeder Tag eine große 
Hoffnung der Freiheit nach der andern mordete, die in jedem 
Opfer von neuem starben, und vor die sich allmählich das wei
nende Bild eines sterbenden, von Ketten und Vampyren um
wickelten Reichs als Preis aller Opfer gekrümmt hinstellte! - I( 

Dieses Totenbild rückte, als am 3 I. Mai die letzten Republikaner, 
die Girondisten, den leiblichen und geistigen Plebejern das Feld 
nicht zum Besäen, sondern zum Verheeren räumen mußten, am 
schmerzlichsten nahe an ein großes weibliches Herz. 

Als Louvet mit andern von der Bergpartei am 31. Mai ver
jagten Republikanern in Caen bei Barbaroux wohnte: so kam 
öfters eine schöne stolze Jungfrau, von einem Bedienten beglei
tet, dahin und wartete im Saale auf Barbaroux mit einer schein
baren Vorbitte für einen ihrer Verwandten, wiewohl in der wah
ren Absicht, die verjagten Republikaner näher zu prüfen. Die 20 

Jungfrau war schon unter die Unsterblichen gegangen, da sich 
Louvet ihrer wieder erinnerte als einer hohen Gestalt voll jung
fräulicher Würde, Milde und Schönheit, sittsam, sanft entschlos
sen, eine Blume gleich der Sonnenblume, die den ganzen Tag mit 
ihrer einfachen Blüte der Sonne folgt, die aber nach dem Unter
gang und vor dem Gewitter sich mit Flammen füllt. 

Er hatte Charlotte Corday gesehen. 
Ihr Leben war schon früher ein ungewöhnlicher Vorhimmel 

vor ihrem Tode gewesen. Griechen und Römer und die großen 
Schriftsteller der neueren Zeit hatten sie erzogen 'und sie (nach 30 

ihrer Aussage) zu einer Republikanerin vor der Republik ge
macht. Sie war kühn bis sogar in die Religion hinüber. Als das 
Revolution-Tribunal sie fragte: ,Haben Sie einen Beichtvater?', 
so antwortete sie: ,Keinen., - Es fragte: ,Halten Sie es mit den 
vereideten Priestern oder mit den unvereideten?, - Sie antwor
tete: ,Ich verachte beide., Folglich kein religiöser Fanatismus 
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reichte oder weihete dem jungfräulichen Würgengel das Schwert. 
Bei aller Glut ihres innern Wesens und allem Glanz ihrer Gestalt 
blieb doch fremde und erwiderte Liebe von ihr abgewiesen; sie 
achtete die Männer wenig, weil eine weibliche Seele in der Liebe 
ein höheres Wesen sucht' und ihre erhabnere nicht einmal das 
ähnliche fand; daher sie, als der Präsident mit gewöhnlicher 
Härte gefragt, ob sie schwanger sei, versetzte: ,Ich fand und 
kannte noch keinen Mann, den ich meiner würdig geachtet hätte, 
denn Marat lebte noch., - Die Expeditionstube des weiblichen 

o Lebens kam ihr enge, dumpf und staubig vor. - ,Die republi
kanischen Franzosen« (schrieb sie an Barbaroux) ,begreifen es 
nicht, wie eine Frau ihr Leben, dessen längste Dauer ohnehin 
nicht viel Gutes erschafft, kaltblütig dem Vaterlande opfern 
könne.", - "Nur die Jungfrau« - unterbrach der Graf- "stirbt 
für \Velt und Vaterland; die Mutter bloß für Kinder und Mann. 
Jene ist noch eine Alpenpflanze, an welcher die Blume größer 
ist als die ganze Pflanze. Du edle Charlotte, du liebtest nicht und 
warest so groß.« -

"Wenn schon gewöhnliche Weiber« - fuhr ich fort - "ihr Le-
00 ben mehr in Phantasien führen als wir, nämlich insofern sie mehr 

mit dem Herzen denken, wir aber mehr mit dem Kopfe, und wenn 
sie daher oft durch ein großes Leben um die zugesperrte Wirk
lichkeit umherirren: so hat dies noch mehr bei genialen Weibern 
statt, in welchen die höhere Kraft des Kopfes nur mehr der hö
heren Kraft des Herzens gehorcht (aber nicht wie bei uns be
fiehlt), und deren Unglück daher häufig so groß wird als ihr 
Wert. 

Charlotte Corday, auf einer Freiheit-Höhe einheimisch und es 
erlebend, daß sich plötzlich um sie her ihr ganzes Vaterland als 

JO eine geistige oder doppelte Schweiz aufrichtet und hohe Alpen 
voll Äther, Idyllenleben und Heimwehe der Freiheit in den Him
mel stellt; - ergriffen und erhitzt vom Frühlingmonat der großen 

, Wenige Männer würden eine Corday, eine Jeanne d'Arc heiraten wol
len; aber die meisten Weiber gewiß einen Brutus und ähnliche; und insofern 
steht die weibliche Liebe höher. In der Freundschaft kehren es aber beide 
Geschlechter um. 
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zurückkehrenden Freiheit und Welt-Wärme; - diese Corday, 
deren langbedecktes heiliges Feuer auf einmal mit dem allgemei
nen Enthusiasmus zusammenlodern darf, so, daß nun die alten 
Ideale ihres Herzens lebendig und rüstig aufstehen und dem Le
ben die Fahnen hoch vortragen, und daß der ganze Mensch Tat 
wird, der Kenntnis kaum mehr achtend, so wie das durch die 
Nacht rennende Roß nicht die Funken achtet und flieht, die es 
aus seiner schneIIen Bahn ausschlägt - - - diese Corday erlebt 
dennoch die Bergpartei. 

Sie erlebt nämlich noch vor dem 3Iten Mai den Unt~rgang , 
aIIer heiligsten Hoffnungen, wo die Freiheit entweder entfliehen 
oder verbluten muß - wo Revolutionen sich durch die Revo
lution wälzen, und der Staat ein Meer wird, dessen Bewohner sich 
bloß fressen und jagen - wo am zerfallenden, verstäubenden 
Freiheit-Riesen nichts übrig und fest bleibt als die Zähne - wo 
zuletzt das Vaterland sich in einzelne Glieder zerstücken muß, 
um mit gesunden die unheilbaren von sich abzulösen, und wo 
Corday sagen mußte: ,Ich bin müde des Lebens unter einem ge
faIIenen niedrigen Volk!, 

Sie erlebt einen Marat, das unbedeutende, heuchelnde, rohe, 2< 

mechanis<;:he, auch äußerlich-häßliche, bluttrunkene, aufgebla
sene' Wesen, das mehr als Blutigel denn als Raubtier leckte - das 
die Septembriseurs bloß mietete, bezahlte und lobte, und das 
wirklich keinen Menschen mit eigener Hand umbrachte, sondern 
nur sich' - das die Mörder des Generals Dillons gern noch zu 
Mördern seiner Offiziere machen und mit dem Blute von noch 
250000 Köpfen die Weinlese der Freiheit erst recht düngen und 
begießen wollte - das am 3 Iten Mai einen Interimskönig' be-

, Marat gedachte in seiner Perioptrik (s. in Lichtenbergs Magazin der 
Physik B. 1.) etwas Newtonisches zu liefern und wollte den Prof. Charles Je 
erstechen, weil er ihn widerlegte; er schickte an die Akademien zu Rouen 
und zu Lyon erstlich .eine Preisfrage mit 50 L'dor über seine Perioptrik, 
dann eine Antwort und wollte sein Geld, als man ihn nicht damit krönte. 
S. Eberts Unterhaltungen vermischten Inhalts. '794. 2 tes Heft . 

• Denn Louvet sagt in quelques notices pour I'histoire et le recit de 
mes perils etc. p. 50, daß, ohne Corday, Marat in zwei Tagen an seiner 
amerikanischen Krankheit von selber gestorben wäre . 

• Minerva, August '79J. S. 376. 
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gehrte, weil die Extreme sich berühren und der hö~hsten Freiheit 
ein unumschränkter Diktator nötiger sei als ein beschränkter -
das (nach Cordays Aussage) durch ausgeteiltes Geld zum Bür
gerkrieg entflammte - ein Wesen, in welchem sich wieder die 
Bergpartei abschattet, das, als es zwei Tage vor seinem Tode 
hingerichtet war, im Konvent ein französischer Kato, ein unsterb
licher Gesetzgeber und Volkfreund genannt, für dessen Straf
göttin neue Qualen (l'effroi des tourmens) gefodert und das ein
mütig zu einem Schmuck des Pantheons erklärt wurde und in der 

o Todesnacht der Corday unter Kanonenschüssen und Prozes
sionen verscharrt.«' - -

"Lasset uns wegtreten vom modernden Tier«, sagte der Graf, 
"und unser Auge an der glänzenden Göttin erquicken, die das 
Tier mit dem Fuße wegstoßen mußte, als sie durch die Ehren
pforte der Unsterblichkeit eindrang.« -

"Jetzt rüsteten sich in Caen, der Freistätte vieler fortgetrie
benen Republikaner, 60000 Mann gegen die anarchische Frei
stadt. Corday, heilig überzeugt, daß der große Hilfzug eigentlich 
nur gegen einen Menschen, den vierjährigen Meuchelmörder und 

o Mordbrenner Frankreichs, Marat, gelte, dachte freudig in sich 
(so sagte sie aus): ,Ihr sucht alle nur einer.L Menschen; ich kann 
ja euer Blut ersparen, wenn ich bloß meines und seines vergieße .• 
Sie sah sich für die Freiwillig-dienende des kriegenden Departe
ments von Calvados an, folglich für eine Kriegerin gegen den 
Staats feind, nicht für die StrafParje einer obrigkeitlichen Per
son. 

Am zweiten Juni erschien ihrem Geiste der Entschluß, zu ster
ben, zuerst; wie jener Engel dem Apostel im Kerker. - So viele 
Jünglinge sah sie um sich her dem Freiheitzuge nach Paris, dem 

o großen Grabe, zuströmen: da reichte sie dem Engel die Hand, der 
sie aus dem Leben führen wollte.« 

,,0 wenn man doch«, sagte der Graf, "in jene tiefe Stunde tie
fer schauen könnte, wo die Heidin zu sich sagte: ,Mein Leben sei 
vorüber, alle heiteren Aussichten verschlinge die einzige; Ver
zicht sei getan auf alles Geliebte und Erfreuende, auf Vater, auf 

• Moniteur de \'annee '793. Nro. '97. 
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Freunde und Kinder, auf irdische Zukunft und auf alles, was um 
mich her die Menschen beglückt; gebt mir die Todesfackel statt 
der Brautfackel; und die Todesgöttin drücke als Blumengöttin 
das feste schwarze Siegel auf mein Rosenleben!, - Es ist bekannt, 
daß die Heidin darauf einen ganzen Monat lang ihren großen 
Vorsatz schweigend'in der Brust bewahrte. Aber wie leicht und 
klein mußten ihr in dieser Zeit die Spiele und Plagen des Lebens 
erscheinen, wie frei ihr Herz, wie rein jede Tugend, wie klar jede 
Ansicht! Sie stand jetzt auf dem höchsten Gebirge und sah die 
Wetterwolken nur aus der Tiefe, nicht aus der Höhe kommen ]< 

und sich von ihnen kaum verhüllt und benetzt, indes die andern, 
die tiefen Menschen auf dem Boden, ängstlich nach dem Gewölke 
aufblickten und auf dessen Schlag harrten. - Der edle Krieger, 
der handelnde Republikaner, der gottbegeisterte Mensch, sie 
haben diese hohe Stellung, die sie so sehr für alles häusliche Ein
nisten in bequeme warme Freuden entschädigt und erkältet.« -

"Den 7. Juli reisete sie nach Paris ab, nachdem sie ihrem Va
ter, um Einverwickelung und Vaterängste abzuwenden, geschrie
ben, daß sie vor dem harten Anblicke des Bürgerkriegs nach Eng
land entweiche. Schweigend, ohne einen Ratgeber, ohne eine teil- 2< 

nehmende oder stärkende Seele, schied das 2)jährige Mädchen 
von allen geliebten Wesen und trat in der heißen Jahreszeit die 
lange Reise zum Altare an, wo es bluten wollte. ,Ich befand mich" 
schreibt sie an Barbaroux, ,in der Postkutsche in Gesellschaft 
guter Bergbewohner, die ich ganz nach ihrem Wohlgefallen re
den ließ; ihr Geschwätz, das so dumm war als ihre Personen un
angenehm, diente nicht wenig, mich einzuschläfern. Ich wachte 
gewissermaßen nicht eher auf, als da ich in Paris ankam., Mit 
dieser festen Ruhe so wie mit dieser kalt-hellen Ansicht tat sie 
den ersten wie den letzten Schritt zu ihrem Blutgerüste hinauf. ;C 

Den Helden begeistert die mitziehende Hilf-Schar; diese Heidin 
ging einsam nur mit ihrem Herzen und mit dem unsichtbaren 
Todesschwert zur Richtstätte -« 

,,- des Opfertiers und der Opferpriesterin zugleich« - unter
brach der Graf. - "Aber es konnte nicht anders sein; sie wußte ja, 
sie bringe mit ihrem Marats-Dolche den Freiheit-Zepter mit, und 
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sie sei, obwohl unbekannt der blinden Masse, in ihrem Siegwagen 
nach Paris' schon angetan mit den Feierkleidern der glänzenden 
Zukunft. Ruhe und Stille und Kälte mußten ja der starken Seele 
kommen durch den festen Glauben, daß sie, sie allein, mit einem 
einzigen Tode ihres Körpers einen Bürgerkrieg und Bürgerrnord 
verhüte und dem wunden Vaterland mehr als eine Schlacht ge
winne' und daß sie (dies mußte sie sehen) ganz anders mit dem 
hingegossenen Blute der Jugend, der Schönheit, des Geschlechtes 
und des Vaterlandes beschäme, befeuere, befruchte als ein ster-

o ben der Mann und Greis. 0 selig, selig ist der, welchem ein Gott 
eine große Idee beschert, für die allein er lebt und handelt, die 
er höher achtet als seine Freuden, die immer jung und wachsend 
ihm die abmattende Eintönigkeit des Lebens verbirgt! Als Gott 
(nach der Fabel) die Hände auf Muhammed legte, wurd' ihm 
eiskalt; wenn ein unendlicher Genius die Seele mit dem höchsten 
Enthusiasmus anrührt und begabt, dann wird sie still und kalt, 
denn·nun ist sie auf ewig gewiß." 

"Donnerstags (den IIten Juli) kam Charlotte Corday in Paris 
als auf dem Richtplatz ihres Vaterlal).des und ihres vorigen innern 

co Lebens und ihres jetzigen äußern an, wiewohl als ein stiller wei
ßer Mond, der da aus dem heißen hohlen Krater aufgehen muß 
wie vor Neapel der Mond aus dem Vesuv. Sie ging zuerst zum 
Deputierten Düperret (einem noch nicht vertriebenen, aberschon 
angeklagten Girondisten, den man erst später hinrichtete), über
gab ihm einen Briefvon Barbaroux und bat ihn, sie zum Minister des 
Innern zu begleiten, dem sie Papiere einer Freundin abzufordern 
habe. Er entschuldigte sich mit seiner Tischgesellschaft und ver
sprach, sie den andern Morgen zu sehen und zu beglei ten. Er erzählte 
darauf seinen Gästen, wie sonderbar und außerordentlich ihm 

\0 das ganze Betragen und Sprechen dieser Jungfrau vorgekommen. 
Am Freitag Morgen bat sie Marat in einem Billet um Zugang, 

unter dem Vorwand republikanischer Geheimnisse; sie kam nach 
einer Stunde, aber umsonst. Eigentlich war dieses Mißlingen 
schon ein zweites; denn anfangs hatte sie ihn und folglich sich 
mitten im Konvent opfern wollen. Solche F ehlschlagungen oder 

, S. ihr Verhör und das Schreiben an Barbaroux. 



35° DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die lange Reise, das heiße Wetter 
u. s. w., hätten einem entnervten moralischen Kraftgenie, das 
leicht für einen Abend zu einem ähnlichen Feuer auflodert, sehr 
bald die Flamme ausgeweht. Denn die meisten jetzigen morali
schen Kraftäußerungen sind nur epileptische; geistige und kör
perliche Nüchternheit sind jetzt nötige Zutaten der Helden wie 
sonst Abgänge derselben. Corday blieb mit Leib und Seele nüch
tern und fest. 

Endlich kam der rechtschaffene Düperret zu ihr-ihr gewünsch
ter Besuch des Ministers war vereitelt - sie fand Düperret zwar 1 

standhaft für das Rechte, aber verschlossen, und sie riet ihm bloß 
dringend,' aus dem Konvent sich nach Caen, wo er mehr Gutes 
wirken könne, zu begeben. Als er ihr am Richt- und Todestage 
Marats den Gegenbesuch machen wollte, wich sie ihm aus; um 
keinen Menschen in ihren Sturz zu ziehen. Die hohe Alpenrose 
hatte nur einen stechenden Dorn, bloß gegen einen Menschen. 

Noch abends am Freitage schrieb sie an Marat und ersucht' ihn 
dringender um einen Einlaß am Morgen. 

Der Sonnabend kam; sie kaufte erst diesen Morgen ihren Dolch 
im Palais-Royal und verbarg die Parzen schere in ihrem Busen. 2 

Darauf begab sie sich zu Marat mit der doppelten Gewißheit, 
jetzo sterbe er unter ihren Händen und zugleich sie selber unter 
denen des Volks. Er, obwohl an Sünden krank und im Bade, ließ 
sie vor sich. Sie nannte ihm frei alle Namen der in Caen und 
Evreux begeisterten Girondisten, die gegen die Bergpartei sich 
verschworen hätten, d. h. die Namen aller ihrer Lebens- und 
Ewigkeit-Freunde. ,Nun, in wenig Tagen<, versetzte er, 'werd' 
ich sie alle in Paris guillotinieren lassen.< - - Da nahm plötzlich 
die Nemesis Cordays Gestalt an und drehte Marats Schlachtmesser 
um gegen sein eignes Herz und endigte so den niedrigen Men- J' 

sehen .... Aber ein gelindes Gericht von Gott und Menschen 
ergehe über die bisher so unbefleckte Hand, die ein höherer Geist 
in ein beschmutztes Blut eintauchte.« 

"Dies Gericht wird ergehen«, sagte der Graf. "Rein wie die 
Wetterwolke schlug und zückte sie einmal aus ihrem Himmel auf 
die kotige Erde und zog darauf in ihm weiter. - Aber wie sonder-
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bar wies mit dem Bade und mit den letzten blutdürstigen Worten 
das Schicksal dem Racheengel die tödliche Stelle an! Durch ähn
liche Verkettungen der Zufälle fielen fast alle Bösewichter; das 
Verhängnis stehet über der Welt mit seinem Geschoß, unten knien 
die Verbrecher hin tee ihren Augenbinden, und die Brust trägt ein 
schwarzes Herz; und an diesem zeigen sie ihm das tödliche Ziel!" 

"Ruhig und ohne Flucht ließ sie sich gefangen nehmen. Als 
der Postmeister Drauet' mit ihr zur Abtei fuhr, und er den Pöhel, 
der sie umbringen wollte, durch die Erinnerung an das Gesetz 

o zum Gehorsam brachte, so fiel sie in Ohnmacht. Als sie wieder 
zn sich kam, war sie in Verwunderung, daß eier Pöbel sie noch 
leben lassen, und daß dieser, den sie für eine Zusammensetzung 
von Kannibalen gehalten, dem Gesetz gehorcht hatte. - Das Wei
nen der Weiber schmerzte ihre Seele, aber sie sagte : ,Wer sein 
Vaterland rettet, den kümmert es wenig, was es kostet., 

Die Scheide des Dolchs, einiges Geld, ihr Taufschein und Paß, 
eine goldene Uhr und eine Adresse ans Volk wurden bei ihr ge
funden. Bei dem Eintritt in die Abtei rannte ein Jüngling mit der 
Bitte herzu, ihm statt ihrer Gefängnis und Tod zu geben; er er-

a hielt bei des nur wie sie.' Wer auf den Toten eine Träne fallen 
läßt, stirbt ihm nach, sagt der Aberglaube; so tötet in der Despo
tie die Träne, welche auf das schuldlose Opfer rinnt. - Die ganze 
Nacht sprach das begeisterte Mädchen von den Rettmitteln der 
Republik: ,Ich habe das Meinige getan,' sagte es vergnügt (nach 
Drauets Bericht), ,die anclern mögen das übrige tun.' 

Um diese Zeit hörte der edle Mainzer, Adam Lux, von ihr 
sprechen, wiewohl als von einer wahnsinnigen alten Betschwester 
und aristokratischen Schwärmerin; aber bald darauf schauete ein 
starkes Herz in ein zweites; er begegnete ihr auf ihrem Sieg- und 

o Leichenwagen zur Guillotine und bestieg ihn bald darauf selber 
(am roten Oktober)', weil er die Heidin und die Freiheit ver
teidigt hatte." - - -

Hier nahm der Präsident, da das Gewitter nicht mehr seitwärts, 

, Moniteur in angeführter Stelle, Nro. '198. 
, Louvet am angeführten Orte. 
3 Frankreich 1800, 9. St. S. 79 ete. 
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sondern gerade über ihm spielte, Abschied von uns und entschul
digte sich. 

"Nur eine Minute lang will icll«, begann der Graf, »unterbre
chen, um mit Ihnen an das bedeckte verschattete Grabmahl dieses 
herrlichen Adam Lux, einer Römer-Seele, eiJler Hermanns-Eiche, 
zu treten, um daran ein altdeutsches Leben wieder zu lesen, wie es 
wenige führen. Lux, ein Landmann und glücklicher Vater, war 
als ein Mainzer Abgesandter nach Paris gegangen, um (fried
licher, als später geschehen) sein Vaterland an Frankreich anzu
reihen. Er hatte aber in seiner Katos-Brust mehr mitgebracht, 1 

als er finden konnte im damaligen Pariser Blut-Sumpf: eine ganze 
römische und griechische Vergangenheit und Rousseaus ein
gesognen Geist und die Hoffnung einer steigenden, siegenden 
Menschheit. Da er nun kam und sah, so gingen ihm die Freuden 
und Hoffnungen unter, und er behielt nichts als sich, sein deut
sches Herz; nur die verjagten, an der Zeit reifenden Girondisten 
waren mit ihren Wunden Balsam für die seinige. Forster und 
andere Freunde hielten ihn mühsam ab, daß er sich nicht zum 
Beweise zugleich seiner Treue und Trostlosigkeit vor dem Kon
vente den Dolch in die hart ausgeplünderte Brust einstieß. Nun 2< 

konnte er nichts weiter tun (ehe Corday den ihrigen ergriffen), 
als still und fest sein und mit der glühenden Brust auf den fres
senden Wunden ruhen; ins Holz von Boulogne verbarg er sich 
und las Brutus' Briefe an Cicero; sein Angesicht blieb faltenlos, 
sogar heiter; denn die hohe Seele hoffet länger das Hohe als die 
niedere, und wenn am Hügel schon der Schatten liegt, so glühet 
der Berg noch lange der Sonne nach. 

Da begegnete dieser feste, von der Zeit umhüllte Geist der ge
opferten'wie opfernden Corday auf ihrer Treppe zur Gruft oder 
eigentlich bei ihrer Himmelleiter; er sah ihr stilles großes Unter- 3e 

gehen und die Henkers-Entheiligung ihres Hauptes und den alles 
verdrehenden Wahnsinn. - Nun drückte ihn das Leben und die 
Zeit zu schwer; - die niedergebogne alte Flamme seiner Seele 
loderte aufwärts, er schrieb ein sehr gemäßigtes Blatt für Corday, 
ein zweites gegen den letzten oder 3 I ten Wonnemonat, gegen die 
Vertreib er der Republikaner. 
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Er wurde ins Gefängnis la Force geworfen; aber sein Geist und 
seine Zunge blieben frei. Er empfing darin keinen Schmerz als 
den von seinem wohlmeinenden Bekannten Wedekind, der ins 
Journal de la Montagne, um ihn zu retten, die Lüge einschickte, 
Lux habe nur aus wirklichem Wahnsinn der Liebe für Corday so 
geschrieben. Aber er foderte kräftig den Widerruf ab und wieder
holte damit die deutsche Kaltblütigkeit, womit er in der früheren 
Schrift für Corday zugleich sie bewundert und getadelt hatte. 
Man bot ihm für Verstummen leibliche Freiheit an; er verwarf 

10 den ekeln Köder und sprach nicht nur fort, sondern drang durch 
Briefe bei den W ohlfahrt- und Sicherheit-Ausschüssen und bei 
dem Präsidenten und dem öffentlichen Ankläger des Reyolution
Tribunales' immer wärmer darauf, daß man ihn vor Gericht be
scheide. -- Endlich erfüllte man ihm am 10. Okt. morgens seine 
Foderung; abends um 4 Uhr war er da, wo er hingehörte, im 
Lande einer dauerhaften Freiheit bei dem Genius, der ihn mit 
diesem himmlischen Herzen heruntergeschickt. 

Und kein Deutscher vergesse ihn! -: Aber wie wird ailes im 
Rauschen der fortziehenden Zeit übertäubt und vergessen! Wel

zo ehe hohe Gestalten stiegen nicht aus dem unreinen Strome und 
glänzten und sanken; wie Wasserpflanzen in die Höhe gehen, 
um zu blühen, und dann, mit Früchten beladen, untersinken.«--

Ich fuhr fort: "Er starb rein und groß zugleich. Dies war 
schwer in einer Zeit wie die seinige; denn durch die gewaltsamen 
einmütigen Bewegungen eines Volks wird leicht das zarte mora
lische Urteil, wie durch ein Erdbeben die Magnetnadel, entkräftet 
und verrückt. Der Geist der Zeit, von welchem jeder durch sei
nen einzelnen sich rein zu halten glaubt, besteht ja aus nichts als 
vielen einzelnen Geistern; und jeder ist früher der Schüler als der 

50 Lehrer des Jahrhunderts, wie früher ein Sohn als ein Vater; nur 
aber daß, weil wir die Farbe des säkularischen Geistes bloß in 
großen Massen spüren, jene uns aus den einzelnen Wesen, woraus 
sie allein zusammenfließt, verschwindet; wie ein einziges, aus dem 
grauen Welt-Meer geschöpftes Glas Wasser rein und hell zu sein 
scheint. - Auch über den festen Mainzer, der ungleich dem Revo-

I Frankreich I. c. 
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lutionhaufen nicht nur Segel, sondern auch Anker hatte, regierte 
ein Geist der Zeit oder vielmehr ein Geist des Volks - er war ein 
Deutscher.« 

"Ich sehne mich wieder«, sagte der Graf, "nach der großen 
Corday; ihr Bild vor mir tut mir so wohl wie der ietzige Donner 
über uns; es blickt ja so heiter-ruhig, als wär' es das Urbild, in 
die Blitze.« 

"Den dritten Tag d<:r Gefangenschaft - den Corday den zwei
ten nach ihrer tätigen Vorbereitung zur innern Ruhe nennt -
schrieb sie die unvergeßlichen Briefe an Barbaroux und an ihren Je 

Vater. Ihr Urteil darin über den toten Marat hatte noch die alte 
feste Strenge, von keiner Weichherzigkeit für eine Leiche be
stochen. Auf gleiche Weise gab sie dem Revolutiontribunal auf 
die Frage: wie sie Marat für ein Ungeheuer halten können, da er 
ihr, nach ihrer schriftlichen Klage über Verfolgung, den Zutritt 
gestattet, zur Antwort: ,was sei denn das, gegen sie menschen
freundlich und gegen alle Menschen ein Wütrich gewesen zu 
sein?, - Sie bat in ihrem zweiten Briefe ihren Vater um Ver
zeihung ihrer Aufopferung und sagte: ,Freuen Sie sich, daß Sie 
einer Tochter das Leben gaben, die zu sterben weiß. Mich beweine 2C 

keiner meiner Freunde! Ihre Tränen würden mein Andenken be
flecken, und ich sterbe glücklich., 

Den Brief an Barbaroux endigte sie mit den Worten: ,Morgen. 
um 5 Uhr fängt mein Prozeß an, und ich hoffe an demselben Tage 
in Elysium mit Brutus und einigen andern Alten zusammenzu
kommen; denn die Neuern reizen, da sie so schlecht sind, mich 
nicht., 

Mittwochs den 17ten stand sie vor dem RevolutiontribunaL 
Was sie davor und überall bisher sagte, würde aus einem andern 
Munde wie erhabene Sprüche klingen; aber wer im Großen ein- 30 

mal lebt, der zeigt unbewußt und unangestrengt nichts als seine 
Erhöhung, und er bewohnt bloß die Ebene auf einem Gebirge. 
Wenn indes die so sanfte Gestalt dem Albas-Blutrateso schnei
dend und strafend antwortete: so denke man daran, daß kein 
edler Mann weniger tun könnte, der nun die aufgeblasenen be
fleckten Richter so vieler unbefleckten Seelen auf einmal vor sich 
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sähe; Leute, der Königschlange gleich, die sich mit ihren Ringen 
in Gestalt eines tränkenden Brunnens aufmauert, um die Tiere 
anzulocken und dann erquetschend zu umwickeln. 

Cordays Leben hatte nur noch eine freie Minute, und in dieser 
gab sie auf lauter schlechte Fragen diese Antworten: ,Alle Recht
schaffene sind meine Mitschuldigen. - Die Franzosen haben nicht 
Kraft genug, um Republikaner zu sein.,l- Und nach einer Ver
wechslung' ihrer mit einer andern Frau, die den Fleischer Le
gendre sprechen wollen, versetzte sie: ,Ihr begreift doch, daß 

[0 man nicht zwei solche Taten auf einmal verrichtet, und mit 
Marat mußte man beginnen., . 

Sie empfing ihr Todesurteil vom Richter so heiter, als sie es 
einen Monat früher über sich selber ausgesprochen hatte. Sie 
dankte ihrem Verteidiger, dem Bürger Chauveau, für seine mu
tige Verteidigung und sagte, sie könn' ihn nicht belohnen, bitt' 
ihn aber, als ein Zeichen ihrer Achtung den Auftrag anzuneh
men, für sie eine kleine Schuld im Gefängnis zu bezahlen. 

Abends bestieg sie ihren Leichenwagen, auf dem sie den schlei
chenden Weg zum Sterbebette zwei lange Stunden machte, an-

w gezischt und an geheult vom Volk, für das sie sterben wollte. Sie 
war bitter-allein, ohne irgendeinen Verwandten ihres Herzens 
oder ihres Schicksals. Bloß unwissend begegnete sie in der Straße 
St. Honore dem, der das eine war und das andere wurde, dem 
Adam Lux aus Mainz. 0 warum mußte ihr Blick, der die anhöh
nende Menge vergeblich nach einem gleichflammenden Herzen 
durchsuchte, diesen Bruder ihres Innern nicht finden und kennen, 
warum blieb ihr die letzte Entzückung der Erde verweigert, die 
Überzeugung oder der Anblick, daß der Glaubensgenosse und 
Verteidiger ihres Herzens und der künftige Märterer ihrer Tat 

30 sie jetzo begleite an ihr Grab, dann i~ dasselbe, und daß eine edle 
Seele der ihrigen nachweine und darauf nachziehe? - Und er war 
ihr so nahe und sah ihre letzte Minute! Aber er hatte das Glück 
verdient, sie sterben zu sehen. Die ganze Frühlingwelt in des 

1 Moniteur I. c. 
I Denn Freitags vorher hatte eine Unbekannte diesen Volkmörder mit 

Heftigkeit zu sprechen gesucht. 
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Republikaners Herz blühte wieder auf, da er diese Ruhe der 
Verklärung auf der jugendlichen Gestalt im roten Sterbekleide', 
diese auf dem langen Todeswege unverrückte Unerschrockenheit 
in den stolzen und durchdringenden Augen, und wieder diese 
unter dem ewigen Verhöhnen zärtlichen, mitleidigen und feuch
ten Blicke sah, deren Engelhuld seinem so männlichen Herzen 
ebenso bitter war als süß. - Nein, wer ein solches Wesen leben 
und leiden sah, kann es nicht beweinen, nur nachahmen; das vom 
Wetterstrahle der Begeisterung getroffne Herz duldet nichts irdi
sches mehr an sich; so wie bei den Alten die vom heiligen Blitze 1C 

des Himmels getroffl)e Stelle nicht mehr betreten und überbaut 
werden konnte." -

"Wär' es denn Sünde,,, sagte der Graf, "wenn man nach ge
wissen Gedanken keine mehr denken wollte? Wenn ich jetzt 
herzlich wünschte, daß mir gegenüber dem Bilde dieser Uranide 
der große schöne Donner das kahle Leben auslöschte? Wär' dies 
Sünde? Ach warum muß der arme Erdensohn meistens in Win
tern aller Art sterben, selten im Feuer und Frühling?" 

"Freundlich und ruhig bestieg Charlatte Corday", fuhr ich 
fort, "die Trauerbühne, wo sie diesen Erdennamen ablegte, und zo 

grüßte die wilden Tiere unter dem Gerüste so sanft, daß sogar 
diese zahm sich niederlegten. Lasset uns nicht lange auf dieser 
blutigen Stelle verweilen, wo so viele Seufzer und Schmerzen 
wohnen und nachtönen; und du selber, Charlatte, hast hier die 
letzten über dieses Schlachtfeld des würgenden Marats, über die
ses Erbbegräbnis freier Herzen empfunden! - Ein Würger nahm 
ihr die jugendlichen Locken, enthüllte das jungfräuliche Herz, 
das noch einmal in der blassen Todesstunde das keusche Blut 
auf die verschämten Wangen trieb - und legte das blühende Le
ben unter die aufgespannte Parzen schere - und es entflog in die 30 

ewige Welt .... 0 nur nicht mehr als einen Augenblick habe der 
Erdenschmerz, der Eidentod den hohen Geist verfinstert, wie der 
Berggipfel die Sonne des längsten Sommertags nur eine Minute 
verdeckt, zwischen ihrem Unter- und Aufgang! - Du aber, edler 
Mainzer, gehe nun mit deiner entbrannten Seele heim und sage 

1 Das sogenannte Bluthemd der Verurteilten. 
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noch einmal die kühne Wahrheit und kehre dann auf dieses Ster
begerüste zurück! - Und niemand von uns weine über die Hohe, 
sondern er opfere wie sie, was Gott von ihm begehrt, es sei das 
Leben oder weniger!" -

Die Erzählung war geendigt. Ich faßte die Hand des Grafen, 
der weinend seinen Mund auf Cordays Bild gedrückt. Das Ge
witter hing brausend auf uns herein und schien vom unaufhör
lichen Blitze wie überschleiert oder verflüchtigt. Auf einmal trat 
im Westen unten an den Wetterwolken die stille Abendsonne 

10 heraus wie ein großes, aber wolkennasses Auge, und wir sahen 
die weinende niedergehen; und dachten schweigend länger über 
Helden und Heidinnen der Freiheit nach. 



III. 

POLYMETER 

Das Menschen-Herr. 

Mir träumte, ich sei unnennbar selig, aber ohne Gestalten und 
ohne alles und ohne Ich, und die Wonne war selber das Ich. Als 
ich erwachte, so rauschte und brannte vor mir der Frühling mit 
seinen Freudengüssen wie ein von der Morgensonne durchstrahl
ter Wasserfall, die Erde war ein aufgedeckter Göttertisch, und 
alles war Blüte, Klang und Duft und Lust. Ich schloß froh wei
nend das Auge und sehnte mich nach meinem Traume wieder. IC 

* 
Der Mensch der Bedürfnisse und der höhere Mensch, 

Der Mensch, gepreßt wie die gekrümmte Feder in der Uhr, dreht 
an seiner Kette die Stundenräder, um sich wieder auszudehnen, 
und hat er sich für einen Tag befreit: so wird die Uhr schnell auf
gezogen, und er windet wieder die Kette langsam von neuem ab. 
Der höhere Mensch geht als eine Welt in dem Himmel und 
wendet sich täglich um seine Sonne. 

* 
Die Menschenfreude 

Stets zwischen zwei Disteln reift die Ananas. Aber stets zwischen 
zwei Ananassen reift unsere stechende Gegenwart, zwischen der 2< 

Erinnerung und der Hoffnung. 

* 
Der Eichenwald 

Fälle meinen heiligen Eichenwald nicht, 0 Fürst, sagte die Dry
ade, ich strafe dich hart. Er fällte ihn aber. Nach vielen Jahren 
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mußte er sein Haupt auf den Richtblock hinstrecken, und er sah 
den Block aufmerksam an und rief: er ist von Eichenholz. 

* 
Der Pfeil des Todes 

Sobald wir anfangen zu leben, drückt oben das Schicksal den 
Pfeil des Todes aus der Ewigkeit ab - er fliegt so lange, als wir 
atmen, und wenn er ankommt, so hören wir auf. ,,0 stürben wir 
doch auch so alt ·und lebenssatt wie unser Jubel-Greis!« sagen 
dann diejenigen, deren Pfeile noch fliegen. 

* 
Ährenlesen armer Kinder 

10 Seht hier Blüten, die schon Früchte tragen! 

Die Tränen 

Wir haben alle schon geweint, jeder Glückliche einmal vor Weh, 
jeder Unglückliche einmal vor Lust. 

* 
Völker-Proben 

Nur mit den gewaltigen Brennspiegeln werden Edelsteine unter
sucht, mit Eroberern die Völker. 

* 
Der Eroberer ° wie gleichst du so oft deinem Rom! Voll eroberter Welt

schätze, voll Götterbilder und Größen, bist du mit Öde und Tod 
'0 umgeben - nichts grünt um Rom als der giftige Sumpf, alles 

ist leer und wild, und kein Dörfchen schaut nach der Peters
kirche. Du allein mit deiner Sünde schwillst unter dem Sturm, 
wie unter Gewittern Leichen sich aufblähen. 
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Der traurige Tag 

Umfängt dich der traurige Tag mit seinem Nebel, der leer, dumpf, 
dicht und grau dir die ganze Welt verhüllt: so denke daran, in 
was ihn verwandelt die Vergangenheit und Dichtkunst; in leich
ten glänzenden Wölkchen steht er am Himmel oder in Abend
röten - oder er schimmert, niedergefallen, als Morgentau auf den 
Auen, die er dir bedeckt hatte. 

* 
Die Blumen auf dem Sarge der Jungfrau 

Streuet nur Blumen auf sie, ihr blühenden Freundinnen! Ihr 
brachtet ja sonst ihr Blumen bei den Wiegenfesten. Jetzo feiert 10 

sie ihr größtes; denn die Bahre ist die Wiege des Himmels. 

* 
Die Treulosigkeit 

Dem treuen Mädchen brach das Herz, nachdem sie den Treu
losen geliebt. Ach, sagte sie, warum bricht es zu spät? Der De
mant zerspringt schon, wenn ein treuloses Herz nur annaht, und 
warnt das treue. 

* 

Die Verkannte 

Unglückliche, du trägst die Dornenkrone auf dem blutigen 
Haupte, doch ewige Rosen blühen auf deiner Brust. 

* 

Die Zeiten 

Die Vergangenheit und die Zukunft verhüllen sich uns; aber jene 
trägt den Witwen-Schleier und diese den jungfräulichen. 

* 

20 
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Der Dichter 

Der Dichter gleicht der Saite: er selber macht sich unsichtbar, 
wenn er sich schwingt und Wohllaut gibt. 

* 
Das Leben 

Ihr nennt das Leben mit Recht die Bühne. Den Geistern, die uns 
zuschauen, sind unsere trüben Versenkungen und frohen Auf
flüge auf der Bühne keine von beiden, sondern nur unser Spielen. 

* 
Die Treue 

,,0 ich wohne ja in deinem Auge«, sagte der .kleine Bruder, als 
10 er sich im schwesterlichen erblickte. "Und ich wohne gar in dei

nem!« sagte die Schwester. - "Gewiß, so lange ihr euch seht,« 
dachte der Vater, "denn die Augen der Menschen sind ihren 
Herzen ähnlich.« 

* 
Die Hof- und die Landtrauer 

Nur der Hof und Große dürfen um einen Fürsten öffentlich 
trauern; nun so sei es um einen bösen, Aber den Landesvater 
beweine das ganze Land. Das ärmste Kind ist ja seine Waise. 

* 
Der Dichter 

Wohl habe ich Früchte und Blumen zusammengebunden, wie im 
20 Blüten-Strauße auch die reife Pomeranze erscheint; aber auch 

die Frucht ist nur Blüte, und der Herbst duftet mit dem Frühling 
zugleich. 

* 
Die Freuden des Dichters 

Gönnt und gebt dem Dichter Freuden; er bringt sie euch ver
klärt als Gedichte zurück, und e~ genießt die Blumen, um sie 
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fortzupflanzen; denn er ist der Biene ähnlich, die von den Blu
men, aus denen sie Süßigkeit trinkt, den Blumenstaub weiterträgt 
und zu neuen jungen Blumen aussäet. Laßt ihn nach Italien flie
gen, denn er bringt es auf seinen Flügeln als hängenden Garten 
der Dichtkunst mit. 

* 
Rat 

Sprecht nicht: wir wollen leiden; denn ihr müßt. Sprecht aber: 
wir wollen handeln; denn ihr müßt nicht. 

Die Politik 

Sie verhüllt wohl sich, aber sie zeigt der Welt ihre Toten, ihre 10 

Schlachtfelder und Schlachtstädte und ihre neuen Flüsse, die sich 
halb aus Blut, halb aus Tränen durch die Auen schlängeln. So 
geht in Rom die Brüderschaft der Leichen weiß vermummt, aber 
ihre Toten trägt sie aufgedeckt, und die Mittagsonne scheint auf 
das kalte, blinde Gesicht. 

* 
An die Feinde der Frei/zeit 

Zerschlagt nur jeden Bund ihrer Freunde und zerstückt jedes 
Buch sogar mit dem, der es hinstellte, um darin die Geister
SOhne, die Freiheit, im Aufgange zu zeigen: nun glänzt die Sonne 
nicht mehr aus einem Spiegel, sondern neu aus jeder Scherbe des zo 

zertrümmerten. Die ruhige Meer-Ebene mit einer stillen Sonne 
im Busen lodert aufgestürmt mit verworrenen zahllosen Sonnen 
auf den zahllosen Wogen. 

Der All-Geist 

Tausend Sonnen schießen in Augenblicken über das Feld des 
Sternrohrs" und neue Tausend fliegen nach. Der All-Geist ruht 

1 In einer Viertelstunde flogen 1 16000 Sterne durch das Feld von Hcr
sehels Teleskop. 
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und schauet; und die Sonnen und das All eilen vorüber, aber ihr 
wetterleuchtender Flug ist ihm ein unbeweglicher Glanz, und vor 
ihm steht das verfliegende All fest. 
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LEBEN FIBELS, 
des Verfassers 

DER BIENRODISCHEN FIBEL 



· I 



VORREDE 

Kein Werk wurde von mir so oft - schon den 16.Nov. 1806 das 
erste Mal - angefangen und unterbrochen als dieses Werkchen. 
Daraus sollte man (scheint es) mutmaßen, daß ich meine eignen 
jährlichen Veredlungen und Erhebungen im Buche von Zeit zu 
Zeit nachgetragen und nachgeschossen hätte; und ich hätte den 
Schaden, daß man vom Werklein sich etwas verspräche. Nimmt 
also ein irrender Leser dasselbe darum in die Hand, um sich darin 
auf seinem Sessel mit den größten Himmels- und Erden-Stür-

[0 mern, die es je gegeben, in Bekanntschaft zu setzen - und mit 
Riesenkriegen gegen Riesenschlangen auf Riesengebirgen - mit 
reißenden Höllenflüssen der Leidenschaften - mit Nachhöllen 
voll Kreuzfeuer romantischer Liebes-Qualen - mit weiblichen 
Erzengeln und männlichen Erzteufeln - ja mit Ober-Häuptern, 
welche auf Staatsgebäuden als Drachen-Köpfe von Tränen-Rin
nen den Regen in die Traufe verwandeln -; nimmt darum der 
Leser geneigt mein Buch in die Hand: so wart' er so lange, bis ers 
durchgelesen hat, um nach einem andern zu greifen, worin der
gleichen Sachen wirklich stehen. Wahrlich in diesem steht nichts 

20 - einige wenige harmlose, schuldlose, lichtlose, glanzlose Leute 
mit ähnlichen Schicksalen durchleben darin ihr Oktavbändchen 
- das Ganze ist ein stillendes Still-Leben - eine Wiege erwach
sener Leser zum Farniente - ein leises graues laues Abendregnen, 
unter welchem statt der Blumen etwan die unscheinbare Erde 
ausduftet, wozu höchstens noch ein Fingerbreit Abendrot und 
drei Strahlen Abendstern kommen mächten. 

Weiter gibts nichts d~rin, im Buch. 
Wendet man sich freilich am Ufer um von diesem stillen Meer

chen und blickt landeinwärts in das Treiben und Laufen jetziger 
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Zeit und Politik samt deren darangehängten Menschen: so er
staunt man über den Unterschied und Glanz dieser Treiber und 
Läufer und vergleicht sie bald mit den sogenannten Bergmänn
lein, welche neben den Bergknappen so ausnehmend arbeiten, 
in Stollen fahren, Fäustel handhaben, Erz hauen, Bergzuber aus

gießen, Haspel ziehen - -
Freilich tun - tun die Kobolde eigentlich nichts, und die Tä

tigkeit bleibt mehr akustisch und optisch, während der liegende 
Bergknappe schönes Erz gewinnt. So haben leise Menschen tie
fer, wenigstens fruchtbringender in die Zukunft hinein gehandelt 10 

als laute; den Stillen im Lande wurde öfters Raum und Zeit das 
Sprachgewölbe, das sie zu den Lauten außer Landes machte. 

So möge denn den weißen kleinen Lämmerwolken dieser Bo
gen ein Durchzug am literarischen gestirnten HimmelscGe
wölbe oder Laden-Gewölbe verstattet werden, obgleich Läm
merwolken weder blitzen und donnern, noch erschlagen und 
ersäufen. Ich für meine Person bekenne gern, daß ein solches 
Werkchen, wie ich eben hier der Welt darreiche, mir, wenn ichs 
von einem Dritten bekäme, ein gefundnes Essen wäre und Leben 
in mich brächte; denn ich würd' es auf die rechte Weise lesen, w 

nämlich Ende Novembers (der wie der April und der Teufel 
immer schmutzig abzieht) oder auch sonst bei starkem Schnee
gestöber und Windspfeifen - ich würde an einem solchen Abend 
mehr Holz nachlegen lassen und die Stiefel ausziehen, ferner die 
politischen Zeitungen einen Tag zu lange liegen oder sie unge
lesen fortlaufen lassen - ich würde Mitleid mit jeder Kutsche. 
haben, die zum Tee führe, und mir bloß ein Glas und ein ver
nünftiges Abendbrot, aus der Kindheit bestellen und für den 
Morgen ein halbes Lot Kaffee Überschuß, weil ich schon voraus 
wüßte, wie sehr ich durch ein so treffliches, ruhiges Buch (wofür JO 

dem Verfasser ewiger Dank sei!) zur Anspannung für ein eignes 
glänzendes ausgeholet hätte .... 

So würd' ich das Werkchen lesen; aber leider hab' ich es selber 

vorher gemacht. 
Baireuth, den 17ten Jenner 18II 

Jean Paul Fr. Richter 
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"Das Zähl-Brett hält der Ziegen-Bock« sind die sieben letzten 
Worte, die der Verfasser der gelehrten Welt zurief'; er hat recht, 
wenn ich ihn anders hier verstehe, was ich nicht glaube. 

Dieses Werk nun, das mit den Elementen aller Wissenschaf
ten, nämlich mit dem Abcdcf etc. etc. zugleich eine kurze Reli
gionslehre, gereimte Dichtkunst, bunte Tier- und Menschen
stücke und kleine Still-Leben dazu, eine flüchtige Natur- und 
Handwerks-Geschichte darbringt, hat gleichwohl einen Ver-

10 fasser, den in der deutschen Nation kein Mensch namentlich 
kennt, ausgenommen ich. In ganz Sachsen, V ogtland und F ran
ken u. s. w. hat dieses Werk Millionen Leser nicht bloß gefunden, 
sondern vorher dazu gemacht; - sogar ich gehöre unter die 
Männer, welche demselben das erste Monds-Viertel ihrer nach
herigen gelehrten ·Glanz-Fülle verdankten, indem ich aus ihm 
nicht nur Buchstaben erlernte, sondern auch mein Buchstabieren 
und mein noch fortdauerndes Lesen der verschiedensten Lektüre. 

Desto unbegreiflicher bleibt es, daß gleichwohl so viele ge
lehrt~ Gesellschaften nebst den ungelehrten, die deutsche in Leip-

20 zig, die lateinische in Jena, die baireuthische in Baireuth, und 
sogar der lange Bartstern-Schwanz von so zahlreichen Universi
täten und noch mehrere rn Literatoren und Nekrologen - z. B. 
Jöcher, Jördens, Meuse! etc. etc. - nicht viel mehr von ihm wis
sen als vom Mann im Mond, dessen Namen gleichfalls, so bedeu
tend dieser kinderlose Adam urid Universal-Monarch eines gan
zen, uns so nahen und wichtigen Nebenplaneten auch ist, noch 

. keine Katze kennt, geschweige ein Mensch. Wenigstens in Chiro-

, Das \Verk selber oder das Abcbuch ist hinter diesem Büchlein als An
hang beigefügt. 
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grapha personarum celebrium. E collectione Christ. Theoph. de 
111urr. Missus I. duodecim tabularum. Vinariae, sumptibus novi 
Bibliopolii vulgo Landes-Industrie-Comtoir dicti 1804. gr. Folio 
hofft' ich Sachdienliches zu finden, ging aberleer aus. 

Zwar wird (mir unbegreiflich) in einem neuern Büchlein: 
"Enthüllung der Hieroglyphen in dem Bienrodischen Abcbuche. 
Arnstadt, in Kommission bei Klüger 1807" ein Konrektor Bien
rod! in Wernigerode als Verfasser genannt; ob der gute Kon
rektor existiert hat (gestorben wär' er ohnehin schon jetzt), unter
such' ich gar nicht; aber daß er das Abcbuch nicht geschrieben, 10 

dazu braucht es weiter keines andern Beweises als mein Buch, 
welches historisch dartut, daß Fibel das Werk gemacht; daher ja 
eben später allen Abcbüchern der Name Fibel geworden, wie 
man etwa raffaelische Gemälde Raffaele nennt; wiewohl leider 
noch ganze gelehrte Knappschaften aus Unwissenheit über den 
Verfasser sagen die Fibel und es (fast zu lächerlich) von Fibula 
ableiten. Einen ähnlichen Fehler begingen wir jungen Leute sonst 
am verdienten und verdienenden Kirchenrat Seiler in Erlangen. 
Da nämlich das markgräfliehe Konsistorium - gleichsam eine 
Royal Jennerians Society - mehrere seiner Werke, die Katechis- 20 

men, den Bischofs-Extrakt aus der Bibel, die lateinische Dogma
tik, den 'Fürstentümern Baireuth und Anspach, nämlich den Kin
dern darin, eingeimpft hatte: so hielten wir Impflinge, auf wel
cher Schulbank wir auch saßen, immer etwas Gedrucktes in der 
Hand, was wir unsern "Seiler" hießen. Als wir nun einmal nach 
der Schule mit unsern Seilern im Bücherriemen vor dem Post
hause vorübergingen und vernahmen, unser Seiler stehe darin 
und bestelle Postpferde : so wollt' es keiner begreifen, wie der 
gedruckte Seiler am Leben sein und einen Geist haben könne, 
so daß wir alle so lange warteten, bis der ungedruckte herauskam 30 

und wirklich einstieg. 
Um nun mit einem Manne bekannt zu werden und bekannt zu 

machen, mit einem Fibel, den ich frUher gelesen als Bibel und 

1 Am Namen Bienrod ist wirklich etwas \Vahres, aber diese Lebens
beschreibung selber \"\Iird am besten zeigen, inwiefern der ganze Irrtum, der 
noch fort~aLlert, entstanden. 
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Homer, versucht' ich viel ohne Erfolg. Mein gelehrter Briefwech
sel deshalb ließ mich so leer, als ich war - Aus,den öffentlichen 
Büchersälen ging ich so heraus, wie ich hineingekommen -
Mehrere Mädchen- und Knabenschulmeister in Sachsen, die über 
Fibels Buch lesen ließen, standen noch leerer vor mir als ich -
Der gelehrte Nicolai sagte, er wisse alles, ausgenommen dies -
Herrn von Murr hab' ich schon genannt - Lessings Bruder in 
Schlesien versicherte mich, er wisse nicht, was sein eigner Bruder 
gewußt, nämlich davon - Ja ich stattete in Leipzig sogar zwei 

10 Mitarbeitern des vorigen literarischen Anzeigers,welche ich als 
hohle Köpfe (der eine hatte darin gegen mich gebollen, der an
dere gezischt) zu kennen glaubte, einen gelehrten Besuch ab, in 
der Voraussetzung, daß ausgeleerte ausgeweidete Seelen oft am 
besten vergrab ne Schätze und Namen ans Licht, so wie leere 
Fässer, an versunknes Schiffgut angebunden, dasselbe aus dem 
Meere, aufziehen. Aber die Köpfe nahmen aus Einfalt die Frage 
für Spaß und krumm, so daß sie mich beinahe nicht auf die her
gebrachte langsame Weise wollten die Treppen hinabgelangen 
lassen. 

'Die Sache mußte anders an~efangen werden, nämlich fortge
setzt. 

Ich faßte den Entschluß zu meinen gelehrten Reisen - wohl 
mehr gelehrte Aufenthalte - und hielt mich in Hof, Leipzig, 
Weimar, Meiningen, Koburg und Baireuth wie andere Einwoh
ner auf. Mein Schluß war dieser: Kaufleute sind nicht bloß die 
Ausschnitthändler mit Büchern, auch mit Handschriften; ihr Ge
wölbe is.t das Invaliden-Hospital abgedruckter Bücher und der 
Magnetbruch von anziehenden Papieren. Der Buchhandel hat 
sich vielleicht nie so stark als jetzt fast mit allen Handelszweigen 

30 verflochten, indem er überall die Tara festsetzt und der gemeinen 
Material-Materie erst ein Kleid geben muß. Da er sich aus den 
schmalen Buchläden so in die stolzen Kaufgewölbe aller Art ge
zogen: so ists kein Wunder, daß ein Buch, das sonst, nach der 
Verleger Klagen, mehr Leser als Käufer fand, jetzt in zwanglosen 
Heften mehr gekauft wird als sogar gelesen. 

So läßt denn der Handelsmann seine Ladenkunden täglich 
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Weisheit und Kunst - oder Licht- und Wärme-Stoff - also die 
größten Lose ziehen, mit beigefügter Lotterie-Prämie von Ma
gen-Ware, die mancher fast dem gedruckten Gewinste vorzieht. 
Der Freund des Höhern findet hier gern den Belgier, Briten und 
Deutschen wieder, den Völker-Drilling, welcher das Himmlische 
vom Irdischen gebären und alles Göttliche ein Stück Fleisch 
werden lässet; so hat man auch von den Alten (den Vorgängern 
des Drillings) im Herkulanum' eine Sonnenuhr gefunden, die 
in die Farm eines Schinkens (der Schweinschwanz wies die Stun
den) eingekleidet gewesen. 

Nun zurück zu den Kauf-Städten, in welchen ich nach Fibels 
Hand- und Druckschriften forschte. In Hof, wo der Handel sehr 
blüht, hatt' ich gelehrte Ausbeute in Materialhandlungen zu fin
den gehofft; aber sogar in LeiP1.ig traf ich leichter alles Papier, 
selberWiener, an, als Fibelsches. Natürlich war in Meiningen, 
Koburg, Baireuth, wo die Handelschaft und folglich die wissen
schaftliche Makulatur viel weniger florieren, noch weniger zu 
erbeuten, und man mußte letztere mehr bei den Buchhändlern 
selber suchen. 

Zum Glück fuhr ich auf meinen Reisen selten vor Landschul- 2C 

meistern vorbei, ohne bei ihnen e'inzusprechen (oft mühsam ge
nug; denn einmal im Sommer jagte ich einem eine Viertel meile 
weit nach, bevor ich ihn endlich unter den Schweinen fand, deren 
Hirt er war) - und zwar tat ichs, um mir von jedem das Abcbuch 
zeigen zu lassen, worüber er im Winter las. HierJand ich nun 
häufig auf der innern Seite des goldnen Abcbuchs-Deckel bald 
das Wort Fibel, bald Heiligengut geschrieben, bald mit griechi
schen Buchstaben, bald mit hebräischen, syrischen; - ja in einem 
stand mit arabischen: Fibel, Heiligengut. Ich zitiere meine Quel
len - die diese Exemplare noch traktieren mit ihren Untergebnen 30 

-, nämlich die Herren Schulmeister in Münchberg, Hof, Schleiz, 
Plauen, Posseck, desgleichen viele im alten Kursachsen. Ich 
dachte aber noch nichts, sondern stutzte. 

Endlich traf sichs bei meiner Durchreise durch die Markgraf
schaft Markgrafenlust, daß ich in der Hauptstadt gleichen Na

, Stolbergs Reisen B. III. 
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mens einem getauften Juden - der sich funfzehnmal, wiewohl 
ohne Erfolg, hatte taufen lassen, um durch die Menge des Tauf
wassers und die wiederholten Exorzismen sich reinzuwaschen -
in die Hände geriet, als er eben eine verbotne Bücher-Verstei
gerung hielt. Sie bestand anfangs aus 135 Bänden jedes Formats 
und jeder Wissenschaft, aber sämtlich (zufolge des Titelblattes) 
von einem Verfasser namens Fibel geschrieben. Vierzigjährige 
Literatoren wie ich können nicht genug darüber erstaunen über 
ihre sämtliche Unkenntnis eines solchen vielbändigen Verfassers. 

'0 Fast aus Zorn erstand ich, was abends noch zu haben war, was 
aber bloß folgendes betrug: ' 

I) Fibels Zufällige Gedanken von dem bishero so zweifel
haften wahren Ursprung der heutigen Reichs'-Ritterschaft. 

1753· 
2) FibelsAlphabetische Verzeichnus und Beschreibung der aus 

denen neuern Jauner-Actis und Listen gezognen Jauner, 
Mörder etc. Fol. Stuttgart 1746. 

3) Fibelii catalogus Bibliothecae Brühlianae. Fo\. Dresdae 

1750 • 

4) Etat abrege de la Cour de Saxe sous le Regne d' Auguste 
III, de Fibel. 1734. 

5) Fibels Erlangische gelehrte Anzeigen, Jahrgang 1749· 
6) Fibels GründlicheAusführung derer dem Kurhause Bayern 

zustehenden Erbfolgs- und sonstigen Ansprüche auf Un
garn und Böhmen wie ingleichen auf das Erzherzogtum 
Österreich. Fo!. München I74I. 

7) Fibels Ruhe des jetztlebenden Europa, dargestellt in 
Sammlung der neuesten Europäischen Friedensschlüsse 
von dem Utrechtischen bis auf 17;6. Coburg 1726. 

30 8) Fibelii Nobilis territorio subjectus. Culmbach 1722. 

9) Fibelii Biblia. Tondern 1737. 
10) Lettres Turques de Fibel. A Amsterd. 1750. 

Zwei Tage vorher hatte der Judenchrist Buchbinder bloß auf 
leere Bijnde bieten lassen, gleichsam auf ausgeleerte Pasteten
rinden für neues Meßgefüllsel; einen Tag nachher wurde den 
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Materialkrämern, denen weniger am kostbaren Marmorbande als 
am Inhalte (am Papier) gelegen war, dieser allein versteigert. 

Der jüdische Wieder-Täufling sagte mir, er habe die Werke 
nicht aus der ersten Hand, sondern aus der letzten, welches ich - da 
die seinige die letzte war - auslegte, er habe sie durch die göttliche 
Hülfe des Diebs-Gottes Merkur bekommen. Er erklärte aber, 
er sei französischen Nachzüglern auf die Dörfer nachgezogen mit 
einem Packwägelchen, um in französischer Uniform - da er sein 
Äußeres so leicht veränderte als sein Inneres oder die Religion -
den. Marodeurs das, was sie weniger gebrauchen als zerstören J( 

könnten, um zivilen Militär-Preis abzukaufen. Er nannte mir 
unter den passiven Raubnestern zufällig Heiligengut mit. Him
mel! Fibel und Heiligengut standen ja schon in Höfer und Schlei
zer Abcbüchern arabisch; und konnte nicht der Verfasser von 
135 Werken auch der vom 136ten sein, vom Abc? - Der Jude 
sollte mir noch das Übrige von Fibel zeigen; er hatte aber 
nichts mehr davon vorzuweisen als kostbare leere Band- oder 
Buchschaien, die er dem Hofbuchbinder aufgehoben. Dennoch 
sah ich darnach; und da fand ich nicht nur im ersten Bande noch 
anderthalb Ruinen Blätter, sondern unter diesen zum höchsten Er- 2( 

staunen folgendes Titelblatt: "Curieuse und sonderbare Lebens
Historie des berühmten Herrn Gotthelf Fibel, Verfassern des 
neuen Markgrafluster, Fränkischen, Voigtländischen und Kur
Sächsischen Abc-Buchs, mit sonderbarem Fleiße zusammenge
tragen und ans Licht gestellt von Joachim Pelz, der heil. Gottes
gelahrtheit Beflissenen. Erster Tomus, so desselbigen Fata im 
Mutterleibe enthält." 

Seid außer euch, ihr sämtlichen Literatoren dieser Zeit! -
- Und noch ganze 39 Bände waren da, welche den Teil seines 

Lebens nach der Geburt berührten, und in welchen oft über zwei 30 

bis dritthalb Bogen stehen geblieben. "Und welcher Höker er
stand das Übrige darin?" fragt' ich. "Gar keiner«, sagte der Jude. 
Denn ach! die Marodeurs hatten die Lebensbeschreibung, diese 
herrliche historische Quelle für uns alle, zerschnitten und aus 
dem Fenster fliegen lassen und die besten Notizen sonst schlecht 
gebraucht. Aber zum Glücke für uns alle lasen (nach des Juden 



VOR-GESCHICHTE ODER VOR-KAPITEL 375 

Aussage) die guten Heiligenguter alle übriggebliebenen Quellen 
auf und verschnitten sie zu Papierfenstern, Feldscheuen und zu 
allem - Daraus war immer etwas zu machen - wenigstens ein 
Buch aus den Vierzigern, welches nicht leicht aus den 40 fran
zösischen Generalpächtern und nicht immer aus den 40 geistigen 
der Akademisten zu destillieren war. 

Ich kaufte dem Judenchristen leicht um den Ladenpreis die 
Erlaubnis ab, alles Gedruckte aus den Werken auszuziehen, näm
lich auszureißen, sobald ich die Einbände verschonte. So setzt' 

10 ich mich instand, in folgender Lebensbeschreibung Kapitel, die 
aus ausgezogenen Blättern ausgezogen waren, gleichsam wie mit 
Judeneiden und Urkunden zu verbriefen, indem ich über ein 
solches setzte: Judas-Kapitel. Judas nämlich nennt sich unser 
wiedertäuferischer Judenchrist; denn er hatte seinen frühem jüdi
schen Namen Judas, welchen Ischariot der Verräter geführt, ver
tauscht gegen den christlichen Namen Judas, welcher bekanntlich 
als Apostel im Neuen Testamente mit seiner sehr kurzen Epistel 
St. Judä steht. Indes diese Namens-Assonanz oder Milchbrüder
schaft mag wohl mehr, als man denkt, dazu beigeholfen haben, 

'0 daß der ehrliche Judas immer von neuem nach Taufwasser dur
stig wurde, weil er sogleich, wenn er aus dem Taufbecken ge
sprungen und kaum abgetrocknet war, sich wieder in seine 
Simultankirche zweier Judasse verlor und Gütergemeinschaft mit 
altem und neuem Bunde als ein et Compagnie machen wollte. 
Und so wurd' ers gar nicht satt, sich zu bekehren. 

Jetzt war wohl für mich fib.elschen Lebensbeschreiber nichts in 
der Welt wichtiger, als mit meinen Trümmern von historischen 
Quellen in der Tasche schleunigst nach dem Geburtsdorfe Fibels 
abzureisen und mich da ein wenig anzusetzen, um wenigstens 

JO noch so viele aufzutreiben, als etwa nötig wären, um aus allen 
biographischen Papierschnitzeln geschickt jenen Luftballon zu
sammenzuleimen, welcher, sobald ich mein Feuer dazufüge, auf
geblasen und rund genug wird, um den unten darangehängten 
Helden Fibel (in Paris stieg zuerst nur ein Hahn gleich dem be
kannten Fibelhalzn empor) von der Erde in die Höhe und in den 
Himmel zu tragen. 
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Als ich in Heiligengut abstieg, so war es von höchster Impor
tanz, daß ich mich sogleich an die Dorf jungen wandte und na
mentlich an die Schwein-, Schaf- und Gäns-Hirten darunter, um 
durch Personen unter ihnen, welche zu Kompilatoren der im 
Dorfe zerstreueten Quellen tüchtig waren, mir die nötigsten ein
fangen zu lassen. Ich sollte auch so glücklich werden, daß ich 
dieses ganze streifende corps diplomatique gewann und anwarb -
ein Aufwand von Düten voll Heller durfte dabei nicht geachtet 
werden -, so daß ich die trefflichen barfüßigen Sammler nicht 
wie ein Forstmann nach Fichtenraupen und Maikäf~rn, sondern TC 

nach Kaffee-Düten, Heringspapieren und andern guten (Heili
genguter) Papieren ausschicken-konnte. In wenigen Wochen war 
ich vermögend, gegenwärtiges Leben oder Buch anzufangen -
in so außerordentlichem Grade wurd' ich von meiner nackten 
Pennypost unterstützt durch Fidibus, durch Stuhlkappen, Pa
pier-Drachen und anderefliegende Blätter fiblischen Lebens (und 
mancher Wisch ist oft ein Kapitel stark), welche mir die Knaben
Knappschaft täglich einbrachte, daß ich also sofort anfangen und 
nach den eingebrachten papiernen Verkröpfungen gut das Ka
pitel benennen konnte; so ist z. R schon das dritte Haubenmuster- 20 

Kapitel benannt und das vierte Leibchen-Muster. 
So wäre denn nun wieder durch Gesamt-Wirkung vieler das 

entstanden, was man ein Werk nennt, eine Lebensbeschreibung 
durch Jungen, zwei Beschreiber und den Helden selber. Ja viel
leicht stell' ich im kleinen persönlich eine große Acaden;tie des 
Inscriptions vor - weil die Jungen deren korrespondierende Mit
glieder sind und ich zeitiger Präsident und beständiger Sekretär 
oder Erzschreinhalter -; oder ich bin, will ich jenes nicht, <:loch 
jene Gesellschaft in Edimburg persönlich, welche Ossians Über-
bleibsel sammelt und prüft. ,0 

Das folgende Buch ist demnach der treue Auszug aus den 40 

bruchstücklichen Bänden des Christen-J udas und meiner Jünger, 
und das Dorf Heiligengut hebt sich zu einer biographischen 
Schneider hölle voll zugeworfener Papier-Abschnitzel. 

Ich bekenne letziich gern, daß ich oft unter dem Benutzen und 
Überfärben der köstlichsten, aber unwahrscheinlichsten (von den 
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Knaben gelieferten) Züge, auf welche schwer ein Dichter zu fal
len wagt, unmoralische Stunden hatte, worin ich es beinahe be
reuete, daß ich nicht das Ganze für mein eigenes Gemächt aus
gegeben; denn ich fragte mich: welcher kann mich denn einen 
Plagiarius (Gedanken-Dieb oder Geistes-Räuber) schelten, da 
kein Beiträger nicht einmal lesen kann - - geschweige schreiben, 
ich meine mein; Jungen? 

Sonst was ich noch zu sagen hätte, wüßt' ich meines Wissens 
nicht. 

Baireuth, den 7. Juni 1808 

Jean Paul Fr. Richter 



1. JUDAS-KAPITEL 

Geburt 

Komme nur endlich herein ins Leben, lieber Fibel, so winzig und 
anonym du auch noch bist! Du wirst schon mit der Zeit fünf te- \ 
oder sechst-halbe Fuß hoch und bekannt und benannt genug, wie 
ja wir alle! Der neugeborne Zwerg bleibt stets die erste Kapsel 
des unsichtbaren Riesen, der später mit Bergen nach Himmel und 
Hölle wirft. - Mein Anruf an den ungebornen Schriftsteller, daß 
er endlich in die Geburt und Welt trete, kommt nur den Lesern 
unnütz vor, die alle nicht wissen, daß er vor dem zehnten Monate 10 

noch gar nicht geboren war. 
Endlich eines Tages stand sein Vater, ein armer Vogelsteller 

und Invalide, eben hinter einem Finkenkloben, den er zum Fen
ster hinaushielt, und lauerte auf den anhüpfenden Finken, um ihn 
an der Fanggabel hereinzuziehen, als ihm die Wehmutter aus der 
Klage-Kammer die frohe Botschaft brachte, es komme ein leben
diges Kind; dies veranlaßte ihn, den Kopf langsam umzudrehen 
und leise zu sagen: "Still!" Aber eben da er den Finken am Fang
holze hereinzog, stand die Hebamme schon mit Fibeln auf bei den 
Armen vor ihm und hielt ihm ihn hin; er gab (Fibel und der 20 

Finke schrien erbärmlich, und jeder anders) bloß die Worte von 
sich - und griff nach dem Vogel und sah den Kleinen an -: "Hab' 
ich ihn?" 

2. JUDAs-KAPITEL 

Jahreszeiten der Kindheit 

Das gold ne Jahrhundert des Menschen, nämlich die ersten Kin-
derjahre legten ihr Fluggold sogar noch den Spät jahren an, so 
gut und glanz-golden fielen sie für unsern kleinen Gotthelf aus. 
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Gotthelf war der Taufname eines Leipziger Rektor magnifikus, 
eines entfernten Schwertmagens (Verwandten männlicherseits) 
von der Mutter, welchen der alte Vogler auf Antreiben der Kind
betterin leicht zum Gevatter bekam, weil man eine Einladung auf 
die Taufschüssel so wenig als eine Sarg-Rechnung abschlagen 
darf! Der Rektor nahm die Bitte liebreich auf und teilte jetzt so 
freudig sein Bestes, wie sonst jedem, der bettelte, oder der niesete, 
mit, seinen Christen-Namen: Gotthelf! 

Der kleine Gotthelf hatte schöne Kinderjahre. In der Hoff-
10 nungs-trunknen Jahrszeit, im Frühling, nahm der alte Vogler stets 

ihn und einen Stechfinken mit in den helldunklen Wald, um 
etwas zu fangen. Während der Alte zusah, wie sein mit Leim
ruten bestecktes Finken-Er die eifersüchtigen Männchen auf sich 
lockte: so schauete der Kleine auch mit hin und lief zuerst dazu, 
sobald sich einer an dem singenden Häscher oder am lebendigen 
Schwanenhals' gefangen hatte; zuweilen ging er aber den hellen 
Waldstreifen nach und zog fußhohe Bäumchen aus, um sie einige 
Schritte davon wieder elend einzupflanzen zu einem Gärtchen. 
Bald schnitzte er dem Baum die Wurzel ab und steckte ihn als 

>0 einen artigen Strauß auf seinen Wachshut, um ihn nachher der 
Mutter anzustecken, in Ermanglung von Blumen und Erdbeeren. 
Zuweilen wußt' er eine dicke Fichtenborke mit dem Einlegmesser 
auszubrechen und sie phelloplastisch zu behandeln, jndem er bald 
eine Kuh, bald einen Vogel oder einen Menschen aus dem Blocke 
der Rinde bildete und erlösete. Mit einer vom langen Morgen
lichte ganz durchleuchteten Seele folgte er voll hörbarer Selbst
gespräche seinem stummen Vater nach, der unter allen Sprachen 
die menschliche am wenigsten verbrauchte, dafür aber selber ein 
organisierter Wild- und Vogelruf war; es gab wenige Vögel im 

30 Walde, mit denen er nicht in ihrer Muttersprache hätte pfeifend 
reden können. Überhaupt gibts viele Staats-Bürger, die lieber 
pfeifen als sprechen. 

Vier Ackerlängen vor dem Vater voraus war Gotthelf schon 
am Mutterhalse mit seinen Armen und Geschenken; nun mochte 
Engeltrut (so hieß die Mutter) immerhin Kopfschmerzen oder 

• Namen des Fuchseisens. 
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Grillen in dem Kopfe haben, oder Arbeit in den Händen: sie be
hielt jederzeit eine frei, um ihm damit die Backen zu streicheln. -
Eine andere Jahrszeit brachte Gotthelfen wieder andere Freuden, 
nämlich andere Vögel und Fang-Weisen derselben. Der Sommer 
hing voll Nester, welche für jeden Heinrich den Vogler indische 
sind, wenn er sie leeren darf; wozu noch die Wachteln stoßen, 
die er fängt, eh' sie nur eines machen. - Was für einen träumen
den Jüngling der Ossian ist, nämlich eine magische Herbstland
schaft, das war vollends der Herbst, wie für einen Maler, so für 
den alten Vogler, besonders der Spätherbst; sein Nachsommer " 
war ein Nach-Frühling und Vorsommer, ein üppiger Valet
schmaus des Jahrs. Wie ein zärtlicher Schwanengesang des Len
zes fiel ihm das Kehraus-Geschrei der Zugvögel ins Ohr; - und 
sein Sohn stand überall dabei und trug mit nach Hause, wenn viel 
gefangen wurde, es sei auf Vogelherden oder an Leimbäumen. 

Freilich blühte für ihn der Winter am reichsten, und jede 
Stunde war ihm ein Sträußer-Mädchen (bouquetiere), falls näm
lich die Kälte grimmig genug war, der Schnee tief und das Wetter 
stürmisch genug. Schon für sich ist das Leben eines guten Vogel
stellers, der ruhig pfeift und fängt, voll stiller Wochen und Wie- 2C 

gen, ein Mondregenbogen über schlafenden Dörfern. Nimmt 
man nun den ruhigen Winter, diese Natur-Sieste, besonders den 
in des Voglers Stube dazu: so läßt sich alles begreifen. Ich denke 
mir ordentlich sein Haus - ich könnt' es sogar besehen, wenn ich 
aufstehen wollte -: das Erdenstockwerk hat ein Zimmer und 
einen Stall - Fußboden und Mauern sind mit Sang- und Girr
vögeln bedeckt und behangen - ein ganzer Frühling schreiet 
durcheinander, und der Vogler singt als Gegenchor dazwischen 
und gibt Pfeif-Stunden - und im Schnee draußen stehen Sch!ag
wände und Meisenkästchen offen, um das Vogel-Odeum stärker Je 

zu besetzen. Das Stricken der Wachtelnetze, das Flechten der 
Käfige und Kanariennester - die Stallfütterung der unkastrierten 
Sänger (Vater und Sohn bilden das Küchenpersonale für die 
Tiere, die Mutter das für die Menschen) machen die kurzen Tage 
kürzer. Werden nun dabei noch bald Kanarienstieglitze illumi
niert und türkisch gefärbt, bald Staren prosaische Stilistica ge-
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lesen, bald Gimpeln in Konservatorien poetische Singstunden 
gegeben: so tut dies auf den jungen Gotthelf \Virkungen von 
wahren Folgen, und Folgen wirken wieder. Daher fällt man 
leicht Pelzen (dem ersten Lebensbeschreiber) bei, welcher fragt, 
ob nicht diese ersten Kinder-Freuden und poesies-fugitives des 
Lebens unter Vögeln die ersten Kartons und Sbozzis zu den Tier
stücken des FibelschenAbc-Buchs in der jungen Seele abgerissen, 
indem im letztern nur fünf Menschen - der Mönch, der Jude, der 
Vogelsteller und die Nonne und die Xanthippe -, aber funfzehn 

o Tiere auftreten. Ich für mich bejahe die Sache; ein warmer Tropfe 
vermag das harte Samenkorn der Kindheit zum Schwellen und 
Grünen zu treiben, indes den ausgebreiteten Blätterbaum ein 
ganzer Regenguß nur wenig um schafft und befruchtet. 

3. HAUBEN MUSTER-KAPITEL 

Musikalische Ehe-Ständchen 

Die Ehe seiner Eltern war ein kopuliertes Ja-Nein und doch die 
friedlichste im Markgraftum. Der Vogler, ein alter langer hagerer 
Soldat - der von seinen Heerzügen nichts heimgebracht als den 
Abschied und eine Kugel, die noch in ihm ging -, sprach zwar 

o zuweilen mit sich, aber selten mit andern, höchstens sinesisch, 
nämlich einsilbig. Wie in einem durchsichtigen Eispalast wohn
haft, sah er ruhig und kühl die äußeren Schneestürme um sich 
fliegen und sagte: "Es ist halt Welt,,; und war durch nichts zu 
ändern, nicht einmal durch die Frau. Darwider hatte sie viel; sie 
hatte sich in den Träumen einer glücklichem Ehe versprochen, 
sie werde in der ihrigen, wie jede andere Gattin, ordentlich 
schmollen und weinen können; aber der Alte brachte sie darum 
und sagte zu allem Ja und machte keine Worte, sondern bloß 
was er wollte. ,;Sagst einmal wieder Ja?" fuhr sie ihn oft außer 

o sich an; darauf nickte er Ja. Engeltrut hatte, obwohl von gemei
nem Stande (aus einem Dorfe bei Dresden gebürtig), doch etwas 
so Feines, Zartes und Sieches in Farbe und Bau und etwas so 
Vi!eich-Warmes im Herzen und Launenhaftes im Kopfe - und 
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dieser Fall ist überhaupt öfter, als man glaubt, in den niedern 
Ständen -, daß Wieland sich wahrscheinlich nur auf historische 
Gründe stützte, da er die Xanthippe, deren Weiberruhm er ja 
selber herstellen helfen, aus den vornehmen abstammen lassen; 
denn auch das Land trägt liebenswürdige Launen, weibliche Bi-
sarden und lebhafte sokratische Gespräche darüber. 

Der Studiosus Pelz teilt im gegenwärtigen Haubenmuster eine 
Geschichte mit, die es wohl bestätigt. Engeltrut fuhr, als sie ein
mal lange mit verbundenen Kinnbacken voll Zahnschmerzen her
umgegangen, und der Vogler immer dabei so gelassen geblieben I 

war, als hätte er sie selber, endlich los und ihn an, darüber daß er 
wie ein Eiszapfe dabeistehe, ohne sich nur ein Gefühl wie sie 
oder eine Ungeduld merken zu lassen, eine Träne gar nicht. Und 
doch ist eine, besonders eine männliche, oft der Tropfe Wassers, 
womit ein jahrelange vertrocknetes Rädertierehen wieder erwacht 
und lustig ins Leben schnalzet. "Gedulde dich, Trut,« versetzte 
er, "morgen lauft der Bader durch, der zieht das Unwesen her
aus." - "J a, ja, morgen, wenn schon alle Schmerzen längst vorbei 
sind - 0 du harter Mann!" erwiderte sie. Statt der Antwort pfiff 
er darauf, wie er bei halbem Zorn über ganzen Unsinn pflegte, 2 

bloß den sogenannten scharfen Weingesang des Finken, welchen 
das Jagd-Handwerk gemeiniglich so in Text-Worte setzt: Fritz, 
Fritz, willst du mit zum Weine gehen? - Siegwart(es ist sein 
Taufname) wechselte indes nach den verschiedenen Anreizungen 
zu lachen, zu zürnen, zu schmähen, zu vergessen mit den ver
schiedenen Finken-Variationen, wovon wohl der Ritscher, der 
Groß-, der Kleinrollende, der Musketierer, der Kuhdieb und 
Sparbarezier die beliebtesten sein mögen, die er vorgepfiffen. 
Doch gabs seit ne Fälle, worin er dermaßen in Zorn und außer 
sich geriet, daß er den Finken vergaß und die Nachtigall machte 3' 

und vor kurzer Wut liebend flötete. 
Engeltrut hingegen hätte gern, wie von, so mit ihm gelitten; 

aber er sagte und klagte kein Weh. Ihren Willen - den sie oft 
am wenigsten wollte - ließ er ihr auch; und so war es natürlich, 
daß sie klagte: " Wollte unser Herr Gott, er fiele einmal grausam 
grob aus und traktierte einen wie ein anderer Mann; so wüßte 
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man doch wie und woran." Nicht einmal mit Eifersucht, dem 
Fumet der Ehe, war diese schmackhaft zu machen; ob die Frau 
gleich, um nur etwas vori der Würze dieser Blumen-Zwiebel zu 
genießen, zuweilen, wenn er Eier und Semmel niemand gab als 
seinem Gevögel, die Frage aufwarf: "Ein Star ist dir also lieber 
als eine Frau?" Wie gewöhnlich gab er ihr recht und nickte. 

Sein Fehler war wohl- wenn wir dem Haubenmuster trauen 
dürfen - sein Name Siegwart, der ihn wider jedes Weinen und 
Jamm~rn erbitterte; denn Siegwart kommt her von guard, werd 

10 und heißt Beschützer, daher Edward, Burckward, Siward, Wero
mir, Werner und (im Verkleinerungs-Sinne) Werniein. 

Er hatte für die Frau noch eine böse Sitte, daß er an den heili
gen drei Festen nie zu Hause war, sondern auf den Beinen, um 

, Vögel abzusetzen und die Kirche zu umgehen. Zum Unglück 
schleppte er stets den Kleinen mit und überließ Mutter und Sohn 
dem gegenseitigen Sehnen nach' einander. 

Alle von Dorf jungen eingebrachten Haubenmuster bestätigen, 
daß ers getan, um ihn dazu zu machen, was er selber gewesen -
zum Rekruten. Gotthelf zeigte eine so goldne Streckbarkeit des 

20 Leibes - was sucht aber ein Werber und Fürst anders als, gleich 
dem Magneten, die Läitge? -, daß der langarmige Affe und der 
ähnliche Artaxerxes ihn in nichts erreichten als im Arme. Um ihn 
nun zum Soldaten, ja zum Offizier zu bilden, wollte er ihn nichts 
lernen lassen - verbot ihm Mutter und Kirche wie einen Hof -
prügelte ihn fast zum Prügeln - forcierte ihn zu forcierten Mär
schen - Wett-Laufen und Steif-Stehen, Schweißtropfen und 
Zähne-Klappen, Auswintern und Aussömmern konnte nach ihm 
der Junge nicht genug haben, der doch Verfasser des künftigen 
sächsischen Abcbuchs werden sollte. 

ja 0 wie ging es besser! Helf schrieb später das Seinige und ich 
hier das Meinige über jenes! 
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4. LEIBCHEN-MuSTER 

Weihnachten 

Gotthelf sollte einmal die schönsten Weihnachten der Erde er
lebe\}. Es war so: 

Engeltrut kam in gesegnete Umstände, Siegwart dadurch fast 
in verfluchte; sie war voll Gelüste und Verabscheuungen, und die 
600 Krankheiten, die nach Hippokrates die Gebärmutter erzeugt, 
färbten mit ihren 600 Schatten sein Leben etwas grau. Zu allererst 
hatte sie einen noch größern Abscheu vor dem Manne als sonst 
vor Wein und Sauerkraut - weil beide häufig mit fremden Füßen I 

gestampft werden. Dann war ihr jeder Vogel horribel, den er 
besaß, seine Turtelt~uben ihre Basilisken; das Dorf war ihr eine 
schmutzige Untersetzschale für Vogelhäuser und eine überall 
ollne Pandorasbüchse; sogar Gott selber sank bei ihr zuletzt -
bloß Gotthelf nicht. Sie weinte einmal drei Tage lange und war, 
da sie keine Ursache dazu wußte, nicht zu trösten, bis glücklicher
weise ihr Helf, da erauf einer Gartenmauer ritt, sich durch einen 
Sturz einige Glieder verstauchte; dies gab ihr wieder Leben. 

Freilich hätte sie eine schwangere Nabobin oder Fürstin sein 
sollen: welche ganz andere Wünsche hätte sie tun können als bloß 2 

solche, einen Lerchen-Hals zu braten, eine Henne zu kochen bloß 
zum Essen von Eiern ohne Eiweiß und Schale und sich wie Dorf
bier durch Kreide zu entsäuern! Hätte sie nicht als Fürstin ver
langen können, z. B. daß man ihr eine Zaunkönigs- und Elefan
ten-Mark-Suppe auftrage - oder daß sie die zarten Hirschkolben 
auf der Geburtsstelle selber, auf dem Hirschkopfe gereift, d. h. 
gebraten bekäme? - Hätte sie nicht ein Kanapee aus Barthaaren 
für ihre Kammerfrauen begehren können, ein Stadt-Tor als Rah
men für ihr Groß-Bild, Streuzucker statt der Streublumen für 
ihre Einzugs-Straße und noch stärkere Gaben, z. B. Windeln aus 3' 

bloßen Palliums, Wickelbänder aus zerschnittenen Schäferklei
dem, eine Toiletten-Schachtel aus Paris mit 6 Pferden zugerollt, 
für das Wickelkind einen Christbaum aus zerspaltenen Hoheits
pfählen gezimmert und geästet und ein Christgeschenk aus Thron
Insignien? Könnte man solche Phantasien zu erschöpfen glau-
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ben: so ließen sich noch mehrere Foderungen einer gedachten 
Landes-Mutter gedenken, z. B. daß sie schlechte Dekorations
und Deckenmaler lieber selber auf einer Kochenille-Mühle zu F ar
benkörnern und Farbentropfen vermahlen möchte - daß sie vor
nehme Gefangene mit (Zucker-) Wasser und (Zucker~) Brot 
traktierte - daß sie ein Kollegium ins andere gösse, das der 
Kammer in das der Justiz etc. etc., etwa wie \Vasser in Schmelz
Kupfer oder wie Öl in Wasser oder wie Wasser in brennendes Öl. 

Bei mehreren Völkern legen sich daher die Väter· ins Kind-
, bette, um sich von den bisherigen Mutter- oderVaterbeschwerun

gen der Schwangerschaft zu erholen. Der alte Vogler heilte sich 
seine Töpferkolik - eine passende Metapher, da er der Töpfer 
des Fötus war - bloß durch sein gewöhnliches Verreisen; ließ 
aber der Geplagten ihren Liebling als maitre de plaisirs zurück. 

Welche Weihnachten wurden im Häuschen gefeiert! Kaum 
war er aus dem Dorfe hinaus: so fing die mütterliche oder Oppo
sitions-Erziehung an. Zuerst durfte Helf alle Vögel selber füttern; 
daher er der Heidelerche so viele Mehlwürmer vorwarf, daß sie 
am dritten Festtage verreckte. Darauf durfte er ihre Küchen-

o Soubrette ·sein und half für das Fest-Gebäcke viele Mandeln 
schneiden, die er verschluckte. \Vie froh-murmelnde Frühlings
Wasser floß den ganzen heiligen Abend heiteres Geschwätz des 
Sohnes und der Mutter durch Stube und Stubenkammer. Sie 
brachte ihm Scharrfuß und Handkuß der vornehmen Herrschaf
ten in Dresden bei; und er scharrte und küßte unaufhörlich an 
der Mutter. Sie stand neben ihm ihre alten Kopfschmerzen aus, 
aber ohne sie zu bemerken. 

Der Kleine war eine personifizierte triumphierende Kirche im 
kleinen, ein tanzender Sitz der Seligen, bloß weil er den ganzen 

o Tag nicht das geringste zu fürchten hatte, nichts was ihn prü
gelte. Den wenigen mütterlichen Schlägen lief gewöhnlich eine 
lange Vorerinnerung und Kriegsbefestigung voraus und er ihnen 
unterdessen davon; hingegen der Vogler hatte die Gewohnheit, 
daß er als lange Windstille dastand und als Blau-Himmel; und 
daß daraus die Vaterfaust unversehens wie ein Wetterstrahl auf 
die Achselknochen fuhr. 
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An diesem heiligen Abende war Helf ein verklärter Junge, 
Engeltrut eine verklärte überirdische Schwangere! Welches F ort
genießen! Mittags wurde gar nicht gegessen vor Back-Lust. 
Schon um drei Uhr war - der Geschichte zufolge - alles Scheuern 
abgetan, und die Fest-Kuchen dampften ausgebacken durchs 
Haus. Helfkonnte sich vor seinen eignen Leuchter hinsetzen und 
fünf neue willkürliche Alphabete erfinden, womit er vieles zur 
Probe aufsetzte, was niemand lesen konnte, auch er nicht ohne 
Einsehen ins Alphabet. Abends soupierte er selig, denn es 
schmeckte der Mutter; dieser aber schmeckte es, weil es ihm I 

schmeckte. Eucharistische oder sakramentalische Streitigkeiten 
mit ihrem Manne fielen weg; denn sie brauchte weder das Mahl 
anzupreisen, wär' es versalzen und verkohlt gewesen, noch es 
herabzusetzen, wenn nichts dar;m gefehlt hätte. 

Kinder lieben, wie Pariser, langes Aufbleiben; die Mutter er
laubte eines, und in diesen stillen Goldstunden schrieb er fast in 
allen seinen Alphabeten etwas Unbedeutendes - die Mutter ge
naß ihren sitzenden Vorschlummer aus, obwohl ein Gift des 
Nachtschlafs - aus der Pfarrei funkelte das goldne Feuerwerk des 
Christbaums herüber (der Bauerstand bescherte sich erst am z 

Morgen) - jeder Stern schien licht und nah, und der hohe Him
mel war an das Fenster herab gerückt - Gotthelf kratzte mit der 
Feder sehr leise, um die Mutter nicht zu wecken - endlich legte 
er, matt von gelehrten Arbeiten, selber den Kopf auf den Tisch. 
Dann erwachte und erweckte die Mutter - erinnerte an Christ
kindehen und Schlafengehen - und befahl ihm, in dieser heiligen 
Nacht mit ihr niederzuknien und Gott um alles zu bitten, beson
ders daß er einmal kein Vogler werde, sondern ein Rektor magni
fikus wie ihr Großvater und sein Herr Pate. Er tats gern. Ebenso 
ersuchte Lavater Gott, ihm das Pensum zu korrigieren, und Lich- 1 

tenberg desfalls, ihm seine gelehrten Fragen auf Zettelchen zu 
beantworten. Recht hat hierüber jeder Beter; vor dem Unend
lichen ist eine Bitte um eine Welt und die um ein Stückehen Brot 
in nichts verschieden als in der Eitelkeit der Beter, und er zählt 
entweder Sonnen und Haare, oder beide nicht. 

N ach dem Gebete ließ sie ihn in ihres Mannes Bette steigen, 
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bloß um es am Morgen wieder zu betten; eine Freude, um die sie 
der alte selber bettende Siegwart täglich brachte, der ungern 
Weibern mehr verdankte als seine Geburt und Kinder. "Wie 
wird unser Vater jetzt liegen, Helfehen?" (sagte sie) "Und schließ 
ihn mit in dein Abendgebet ein"; worauf sie den Sohn einsegnete 
und seine Hände selber für die ganze Nacht faltete, gegen jedes 
Gespenst. - Engeltrut wünschte nie Siegwarts Gegenwart sehn
licher als in seiner Abwesenheit; so wenig tut der Liebe die Ferne 
auch in der Ehe Abbruch, und so sehr muß der Mann wie ein 

o Brennspiegel erst in die Brennpunkts-Ferne von dem Gegen
stande, den er schmelzen will, geschoben sein. 

Am Morgen verschwand Helfen das übrige Christgeschenk 
vor zwei Stücken desselben, vor einem weiß-roten Büchelchen 
von Marzipan und einem lackierten Näh-Buch der Mutter; aus 
diesen an sich leeren Büchern - was sind aber die meisten Bücher 
anders als höhere Bücherfutterale - schöpfte er mehr geistige 
Nahrung als ich aus so vielen vollen. 

Landweiber versäumen an ersten Feiertagen lieber die Kirche 
als die Küche; gleichwohl blieb er nicht bei seiner Mutter daheim, 

o sondern verrichtete seinen vormittägigen Gottesdienst. Sie maß 
dies sehr seinem Geschmack an längern Predigten zu; der Stu
diosus Pelz aber fügt bei, er habe sich in der Kirche immer so ge
setzt, daß, wenn der sogenannte Heiligenmeister mit dem Klingel
beutel~Stabe (dem waagrechten Opf2rstock, der Heller-Wün
schelrute, dem Queue mit Billard-Beutel) ankam, er dem Manne, 
weil der Stab nicht so lang war als die ganze Kirchenbank, sol
chen abnehmen und damit bei sich und andern das einsäckeln 
konnte, was gegeben wurde. Diese kirchliche Untereinnehmers
Stelle, so wie die Predigt-Disposition und die Predigt-Teile, 

o welche er der Mutter unter dem Essen überlieferte, rissen ihn in 
die Kirche hinein. 

Aber auch nachmittags, ob man ihn gleich da nur gratis er
baute, kam er gern mit dem schwarzen Müffchen an den Händen 
neben seiner Mutter wieder und schauete beim Eintritte' sehr 
familiär im ganzen Tempel herum, um zu zeigen, daß er früher 
dagewesen. \Venn er schon sonst aus dem umgekehrt gehaltenen 
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Gesangbuche stark ins große Singen hineinsaug: wieviel mehr 
jetzt, da er das Buch richtig hielt und notdürftig las! Noch auf
fallender war die Schnelligkeit, womit er, sobald nur oben am 
Chore auf die schwarze Tafel die weiße Seiten-Zahl des Sing
Lieds aufgesteckt war, der Mutter das Gesangbuch aufschlagen 
konnte mit dem verlangten Liede. 

Wenn er dann nach Hause kam, und die goldne Stunde der 
Dörfer anfing, die nach der Abendkirche, so hatt' er die schönste 
im Dorfe, den Pfarrer selber nicht ausgenommen. Die Herings
Papiere sind dazu da, sie uns zu malen. 

5. HERINGS-PAPIERE 

Die Studien 

Helf las. Vor den Augen des Voglers hätte er keinen Viertels- . 
Abend über Büchern von Makulatur sitzen dürfen; jetzt konnt' er 
alles lesen, was er poetisches, juristisches, chemisches Gedrucktes 
aus dem Gewürzladen, seiner Lese-Bibliothek, vorbekam, und 
konnte unter dem Lesen an andere Sachen denken und in die 
köstlichsten Nebenträume fallen und zu jeder Seite Kuchen oder 
Äpfel abbeißen, gleichsam die sauber gestDchnen Vignetten und 
Kupfer und Notenblätter seiner Makulatur. Nicht für jeden Ge- 2( 

lehrten ist ungeachtet ihres kleinernLaden-Preises Makulatur eine 
Lektüre; aus Mangel an Titelblättern, und weil sie, wie das Epos, 
bald mitten, bald hinten anfängt, kann der Mann nichts daraus 
zitieren und saugt sich elend voll Kenntnisse, ohne instand zu 
sein, nur einen Tropfen wieder aus sich zu drücken mit beige
fügtem Zitat; und doch bekommt er nur einen Namen durch 
Namen. 

Hingegen floß die Makulatur so schön auf Fibels Leben ein 
wie eine zweite allgemeine deutsche Bibliothek und vertrat deren 
Stelle. Jene bildete ihn - da er vom Würzhändler Düten aus allen J< 

Fächern bekam - zu jenem Vielwisser, als welchen er sich im 
Abc-Buch überall durch Tierkunde, Erziehungs- und Sittenlehre, 
Poesie und Prose zeigt. Ebenso mögen aus Nicolais Bibliothek 
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die jetzigen Viel- und Zuviel-Wisser hervorgegangen sein, bloß 
weil sie die Rezensionen aus allen und fremden Fächern nicht 
umsonst gekauft, sondern auch gelesen haben wollen. 

Seit diesen Weihnachten aber kam Gotthelf ins Lesen hinein 
und war von niemandem mehr zu halten. Es gibt glückliche Men
schen - z. B. ihn selber -, welchen ein Buch mehr ein Mensch ist 
als ein Mensch ein Buch, und welche in der Wahrheit den Irrtum 
des Franzosen Mr. Martin nachtun, der in seinem Verzeichnis der 
Bibliothek des Mr. de Bose das Wort gedruckt als einen Schrift-

:0 steiler unter dem Titel Mr. Gedruckt an- und fortführt. Ich kenne 
wenige Literatoren, für ~elche nicht gedachter Herr Gedruckt 
der Kreisoberste und Kreisdirektor aller Erden- und Himmels
kreise wäre und der einzige Mann, mit dem zu reden ist, und der 
neue Adam der Welt - und das Heckmännchen aller Männer und 
Zeiten und das absolute Ich; ich kenne, sag' ich, wenige. 

Was der angehende Gelehrte Fibel vom obigen Verfasser Ge
druckt auftreiben konnte, damit verstärkte er seine Büchersamm
lung unter dem Dache, mit einem Korrekturbogen - mit alten 
Kalendern - mit einem seltenen Fingerkalender - mit einem 

'0 Stück Bücherverzeichnis - mit einem halben Bogen eines Re
gisters - mit allem. Die ersten Lettern, womit die Pfarrers
Tochter als Namen-Setzerin auf Wäsche druckte, nahm er als 
wahre Inkunabeln erstaunend in die Hand; und er sah lange 
einem durchs Dorf gehenden Drucker durstend nach, der in 
einer - Kattunmanufaktur arbeitete. Die Anekdote ist bekannt, 
daß er schon jünger, da er sich eine gelehrte Feder wünschte, 
weil er so oft gelesen, daß aus einer gelehrten Feder so manches 
Buch geflossen, in einigem Mißverständnis aus dem Schwanze 
eines Stars, den Siegwart für einen gelehrten und gelernten 

10 Vogel erklärt hatte, mehrere Federn ausgezogen! Darauf habe -
fährt die Anekdote fort - der Vogler, als er den \Vildschaden am 
Steiße des Stars vorgefunden, dem Sohne zum simpeln Auszug 
der gelehrten Niete noch eine Prämie bewilligt, die er, wie be
kannt, still mit der Hand austeilte an das Gliedrnaß, das er eben 
traf. Die Mutter legte Sauerkraut auf die Beule. 

Am meisten zog ihn ein alter Markgrafen-Hof- und Staats-
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kalender an, und er las ihn vierzigmal, wie andere den Kant vier
mal und Bardili fünfmal. Das regierende Haus war zwar abge
rissen; aber es waren noch immer hohe Chargen, Inspektionen 
und Deputationen genug darin, um ihn außer sich zu setzen; am 
meisten erstaunte und genoß er, daß sein Dorf und der Pfarrer 
mit hineingedruckt waren, samt den gemeinsten umliegenden 
Nestern mit Namen. Und Himmel, wie bewunderte er dabei das 
herrlich ineinandergefügte Uhrwerk des Staats, wo für das Klein
ste und Größte zusammengreifende Dienerschaft bestellt dastand, 
die Bannetische tierische Stufenleiter im geistigen Sinn. Er fühlte 1< 

dunkel, daß es nichts Gerechteres, Weiseres, besser Verwaltetes 
gebe als einen Staat. Auch Verfasser dieses erinnert sich noch mit 
Sehnsucht aus .seinen Knabenjahren dieses süßen Gefühls. 

Es ist dies eine der unerkannten Kindheitsfreuden, daß man in 
dem Adreßkalender - diesem geistigen Hypothekenbuch der 
Staatsverwaltung - die festlich und ehrwürdig einherziehende 
Jubelkette des Staats, die Sattel- und Geschirr-Kammer von Bär
ten, Perücken, Uniformen und Degen für das ansieht, was sie so 
schön scheint. Was geht denn dieser Jugendfreude ab, an Gehalt, 
außer Dauer? - Und erquickt ihre Erinnerung nicht so oft den .< 
kalten Staatsbeamten, der später den Staat für eine Schützen
Gilde zum Abschuß eines Gewinst-Adlers oder eines Rebhühner
Volks ansieht, oder für ein Nest von Pro{essions-Raupen auf der 
Staats-Eiche? - Ja wer unbefangen genug bleibt, entdeckt sogar 
reifer in Staats gliedern noch manche Bewegungen, welche gleich
sam seine alte Ansicht vorspiegeln; und er vergleicht es mit jenem 
Tabaks-Liebhaber" welcher, vom Schlag flusse getroffen, sich jede 
Viertelstunde regelmäßig bewegte, als nehm' er Tabak, und sich 
darauf ordentlich die Nase abrieb wie jeder. 

1 Reils Fieberlehre B. IV. j< 
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Der Rektor magnifikus 

39 1 

Als die Leidens-Woche vor Ostern erschien, ging Siegwart wie
der der seinigen aus deJ;Il Wege und mit Vögeln davon, um, un
gleich den Heeren, Marschtage und Ruhetage zugleich zu haben. 
Das Vorfest-Backen der Weiber ist nicht sowohl wie das Backen 
des Zwiebacks und das Verproviantieren der Festungen ein Zei
chen des nahen Kriegs als eine Ursache desselben. Langen voll
ends die Festtage selber an, so bringen sie den Engeltruten, die 

o stets etwas vergießen wollen, entweder Schweiß oder Tränen, 
statt der Arbeit die Weinerlichkeit des Ruhens mit; so wird auf 
Kriegsschiffen jede ausgeleerte Tonne süßes Wasser wieder mit 
Seewasser gefüllt, damit das Gleichgewicht bleibe. Er ließ ihr 
wieder Gotthelfen daheim; sie war noch in gesegneten Umstän
den. 

Aber wie war ihr Sohn sei t Weihnachten an Ruhm und Ruhm
begierde gestiegen! Wie würde sie jetzt schon, hätte sie anders eine 
Wünschelrute seiner geistigen Gold- und Wasseradern in Händen 
gehabt, aus so vielen großen Zügen und Kindereien des Knaben 

o den Fibel erraten haben, der eine sächsische Fibel schrieb! - Der 
störende Vogler lag auf ihm bloß als Leichenstein, der die Keim
spitze nicht erdrückt, weil sie sprießend sich um ihn heraufbeugt. 
Wann wünschte Fibel mehr zu werden als jetzt! Sein Vater war 
ihm wenig, er stand nicht im Adreßkalender; mehr seine Mutter. 
Denn Engeltrut hatte aus dem alten Kurfürstlichen Sächsischen 
Hof- und Staats-Kalender aufs Jahr ihrer rosenwangigen Jugend 
das gedruckte Blatt gerissen und gerettet, worauf sie mit ihrem 
Tauf- und Geschlechts-Namen (geborne Böpple) stand, als so
genanntes "Extra-Weib bei der Hofdame«. Den Dorf-Honora-

o tioren war das Extra-Blatt längst mitgeteilt und Siegwarten früh 
vorgehalten als Jugend-Patent und Frauen-Heiligenschein. 

Laßt uns aber das Osterfest mitfeiern und nachschauen, was 
Fibel tut vor der Welt ... 

Durch Heiligengut lief die Landstraße und folglich viel Volk. 
Noch wurde von Erziehern wenig ausgerechnet, in welchem 
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Grade eine Landstraße, die mit ihren Silberflotten der Städte ein 

nacktes Dörfchen durchschneidet, einen Knabenkopf anleuchte 
und befrachte und abschleife, der sich eben aus dem Fensterchen 
steckt, wenn etwas vorüberrollt - und wie dies so einfließe, daß 
oft vornehme Reisende zehn mal mehr ausbilden als Reisen - und 
welchen Schwung jedes rote Kutschenrad, jeder galonierte Tres
senhut einem armen Dorf-Teufel erteile, der wie Fibel gern alles 
einmal erreichen will, was vorfährt, und gern bebändert hinter 
jedem Kutschenkasten stände, oder vergoldet darauf säße. 

Wollen wir der Geschichte glauben - und wem wollen wir I 

weiter über Vergangenheit glauben? -, so ritten schorr vormit
tags am dritten Ostertage mehrere Studenten ein als Vorzeichen 
und saßen ab im Pfarrhofe, um dem Pfarrer den Vaters-Bruder zu 
verkündigen, den Rektor magnifikus der Landes-Universität. Es 
gibt Filial-Dörfer, die vielleicht abbrennen, ohne daß je in ihnen 
das lange Wort Magnifizenz ausgesprochen wurde; diesmal lief 
der kostbare Laut umher wie ein gemeiner Vieh-Ti tel; und es 
wurde davon geredet, wieviel ein solcher akademischer Kom
mandant und Kommandeur sei, wie nahe er hinter dem Regenten 
regiere als detto, wie Fürstensöhne selber oft diesen Posten (den 2' 

einzigen Zivil-Posten) bekleideten. 
Fibel stellte sich einen Rektor magnifikus ungefähr vor wie 

die heilige Dreifaltigkeit und voll ausgehender heiligen Geister; 
er dachte, ein so· großer Mann komme sogleich mit Rektor
Mantel und Zepter in der Hand auf die Welt. - Die Mutter be
kam einige heftige Kopfschmerzen vor Ausmalen ihres Groß
vaters. 

Fibel war zu Einbrechen und Einsteigen entschlossen, um ein 
paar Blicke auf einen Mann zu werfen, von welchem er ein Sin
nenbild haben mußte, wenn er nachher nach seiner Weise stun- 3e 

denlange träumen wollte, er selber sei es. Aber die Mutter zeigte, 
daß sie in Dresden gewesen und daß sie einen Großvater be
sessen; sie sagte zu Gotthelf, sie wolle mit ihm zu Seiner Magni
fizenz gehen und ihn inskribieren lassen; "dann bist du auf einmal 
ein gemachter Student; so wars schon bei meinem Großvater.H 

Das Schicksal wollt' es anders; ein langzöpfiger Pedell schritt 
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ein und fragte nach dem Vogler und nach einem abgerichteten 
Stare für Seine Magnifizenz. Sie warf vor Freude ihre Antworten 
durcheinander, bat ihn, sich den Matz herauszufangen - ver
sicherte, ihr Mann sei nicht da - sagte, sie habe ihm den Vogel 
eigenhändig verehren. wollen - und schloß, sie ziehe sich stracks 
an und überreiche selben. 

Nach einer kleinen Doppel-Toilette, als sie sich in ihre dick
sten Kleider eingehülset und Helfen an ein langes Lederband des 
spanischen Rohrs befestigt hatte, trafen beide - den Star trug 

o Fibel in einem Säckchen - in der Gaststube des Pfarrers ein. 
Die Gelehrten, der Pfarrer und Rektor, fuhren noch lange in 

den sach- und wortreichsten Diskursen über den Psalmum abc
darium fort, ehe sie jene stehen und passen sahen- Helf übersetzte 
später der Mutter nach Vermögen (da er kein Latein konnte) das 
Gespräch, es sei über das Abcbuch und den Psalter gewesen. 
Aber wie erstaunte über des Rektors Erhabenheit unser Paar, 
das statt eines bloßen gelehrten Lichts einen herrlichen Schwanz
stern anzubeten fand. 

Der Rektor hatte nämlich eine dreiknotige Zipfelperücke auf. 
Andere und gute Perücken, Zopf- und Beutel-Perücken, ja 

solche, die weit am Rückgrat hinabliefen, hatte man in Heiligen
gut längst gekannt, aber noch keine', welche über beide Achseln 
bis auf die Brustknochen herunterwuchs. 

Zum Glück stellte der Star (im Sacke wurd' ihm die Zeit lang 
wie der Atem kurz und der Aufenthalt verdrüßlich) dem Rektor 
seinen Träger vor und wurde Oberzeremonienmeister, indem er 
im Säckchen, um seine Sprachübungen (in lauter Vokativen) zu 
treiben, den Rektor anredete: Spitzbube, Reckel etc. etc. - "Es 
sind nur die Voglers-Leute mit dem Staren", sagte der Pfarrer 

o und winkte ihnen zum Verehren zu. 
Jetzt trat die Mutter hin und küßte freude-bebend des Rektors 

rechte Hand, der Sohn darauf weinend die linke und ließ, weil er 
den Vogel hielt, seinen spanischen Stecken fallen. "Das Männ
chen hier hat das Mätzchen?" fragten Magnifizenz. ,,0 Gott, ja
wohl! Es ist mein Söhnchen", versetzte die Mutter. Der gesäckte 
Vogel wurde frei und auf des Prorektors fette gleißende Hand 
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gelassen; auf derselben redete ihn der Star mit seinem ganzen 
Laster-Sprachschatze an. "Nur jammerschade,« sagte die Mutter, 
"daß mein Alter nicht Zeit genug gehabt, der Matz sollte Euer 
Magnifizenz ganz anders schimpfen, er wollte die Sache nach den 
10 Geboten vornehmen.« - "Man kann«, sagte der Musen-Weisel, 
"mit dem zufrieden sein, was er vorgebracht.« - "Nein,« sagte die 
Frau, "mein Mann nimmt eine Sünde nach der andern her und 
richtet ihn zu ihr ab, sie sind aber beide erst beim Huren und 
Stehlen.« 

"Ich habe oft«, sagte der Prorektor, sich an seinen Verwandten" 
wendend, "Gottes Weisheit in den Vögeln bewundert, welche 
fast allein zu sprechen scheinen unter allen Tieren, obwohlen 
vierfüßige, wie der Esel, uns in Gestalt und Wandel viel näher 
stehen mögen. Es ist mir aber aufgefallen, daß solche nichts sagen 
als Schimpf- und Schand-Worte; nicht etwa als ob ich nicht 
wüßte, daß ja Menschen ihnen dergleichen erst beibringen; son
dern dieses hab' ich erwogen, daß, da doch die Lehrer der Vögel 
wie der Kinder unter höherer Leitung stehen, erstere immer In-
jurien zu ihren Vokabeln nehmen. Hier steckt eben wieder ge
heime Weisheit des Allwissenden: die Steine schreien, Kinder und zc 

Narren und Vögel reden die Wahrheit; und daher die wahren 
Schimpfworte, welche z. B. dieser Star vorhin ausgestoßen. Und 
ein solcher Vogel beleidigt dabei ebensowenig als ein Pfarrer, 
welcher Schneider oder Weber auf der Kanzel Diebe schilt" oder 
der Esel Bileams. - Ach, Gott steckt oft das Allergrößte ins Aller
kleinste ! sozusagen die größte Weisheit in die größte Dummheit. 
Pedell, packe Er mein Microscopium aus, und bring' Ers hieher.« 

Denn anfangs vorigen Jahrhunderts waren mehr Größen ge
mein als Vergrößerungsgläser und Größenlehren. Es war freilich 
nur ein bloßes einfaches Mikroskop, etwas das man jetzt Kindern 3' 

beschert; aber der Rektor magnifikus machte viel daraus - und 
viel damit. 

Je mehr er Flaschen auf das Faß seines Leibes abzog, desto 
mehr erhob er Gott verstärkter, iridem er die verschiednen Nichts-

1 Die Helmstädter Fakultät erklärte eine solche Scheltung frei von In-
jurie. Leys. sp. )48. Med. 7. 
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würdigkeiten vorbrachte, womit wie mit eingeschnitztem oder 
untergestelltem Thronvieh bisher die Büchermacher Gottes 
Thron verzierten und hoben. Da er noch nicht Derhams Astro
theologie lesen können: so konnt' er nic:ht auf die gemeinem 
Beweise und Verherrlichungen und Wappenhalter des göttlichen 
Throns verfallen und nicht wie etwan mit Menrius auf den Frosch 
- mit Meier auf die Spinne - mit Sloane auf den Magen - mit 
Stengel auf die Mißgeburt - mit Schwarr auf den Teufel. - - Er 
verfiel auf etwas anderes, auf ein dem viergehäusigen Menschen-

'0 Ich nächstes Ich - auf die Laus. 
Als ihm das einfache Vergrößerungsglas gebracht worden: sah 

er sich - wie ein Dedikator - nach dem Gegenstande zum Ver
größe rn um.- "Mein Söhnchen,,, sagt' er, "ein Pediculus, den du 
uns abgeben wolltest, würde für uns alle ein Lehrer sein, oder 
auch einige Pediculi." Gotthelf guckte ihm ohne die geringste 
Anstalt zu einer Antwort ins Gesicht. "Söhnchen,,, fuhr er fort, 
"zeige deinen Kopf!" Dieses hielt ihn vor ihm unter. "Sehr schar
mant" - rief der Teleolog - "ich halte etwas fest, gleichsam die 
Petit Schwabacher von Gottes Schrift im Buche der Natur, einen 

'0 homunculum ,auf dem homine, einen winzigen Fingerkalender 
der großen Ewigkeit." Nun steckte er den homunculus auf eine 
feine Nadel vor dem Vergrößerungsglase und bat die Gesell
schaft, sowohl das Tier zu betrachten als die Schlußketten, die 
sich aus demselben ziehen ließen - ferner ließ er bemerken, wie 
eben das Kleinste gleich dem Zwergbaum das größte Obst ab
werfe - dann wollt' er bemerkt wissen, daß der homunculus, die 
Laus, durchsichtig sei und nichts Festes zeige als den Magen, der 
sich bald größer, bald kleiner ziehe - und endlich bat er, noch 
einen göttlichen Fingerzeig oder Zeigefinger nicht zu übersehen, 

\0 den nämlich, daß Mohren schwarze Läuse besäßen, Brünetten 
brünette, Blondinen blonde; denn so sehr auch erstlich der 
Schöpfer durch gleichartige Farbe des Gewildes und des Bodens, 
z. B. bei Hasen, Raupen, Rebhühnern, für die Sicherheit durch 
ihre Verwechslung mit der Farbe des Bodens sorge und folglich 
hier auch, so sei doch, da das Wesen auf dem Menschen selber 
sitze, noch mehr darüber auszudenken; denn sobald man be-
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trachte, daß dem Menschen (wie dem Deutschen) nichts ekel
hafter und abscheulicher vorkomme, als was ihm gerade am 
nächsten und ähnlichsten liege- (hier berief er sich auf Gerüche, 
Läuse, Verwandten, Affen u. s. f.) - und zwar darum, weil uns 
der Schöpfer auf unsere Erbärmlichkeit hinführen wollte, so sei 
es W ohhat des Schöpfers, daß er ,uns den Anblick solcher 
Spiegel-Dinge durch ähnliche Farbe mit unserem Kopfe erspare, 
und so habe Gott auch an dem vorstehenden blonden Kindes
kopfe seine Güte dadurch bewiesen, daß keine brünetten Läuse 
darauf zu sehen, sondern leicht ve(wechselbare blonde. 

Erst da der Star "Dieb!« sagte, kam er wieder zu sich und 
fragte nach dem Preise des Pasquillanten. - "Ach Gott,« versetzte 
die V oglerin, "wenn Euer Euer ihn nur nähmen! - - Nur für 
meinen Sohn da will ich mir etwas ausflehen, es möchte nämlich 
eine Inskription zu einem Studenten sein.« - Als der Rektor nach 
langem Mißverstehen endlich begriff, daß sie jetzt schon eine 
begehre: packte er in der Wein-Laune wirklich einen solchen 
gedruckten lateinischen Inskriptions-Bogen aus, worin dem Na
men leerer Raum gelassen war, und reichte ihn Helfen mit dem 
Befehle, seinen hineinzuschreiben oder zu inskribieren. Fibel zc 

schrieb sich belebend zwischen gedrucktes Latein; der Rektor 
unterschrieb nichts, sondern ermahnte nur eifrig zu allen gelehr
ten Sprachen und Studien. Ja der Pfarrer las ihm das Blatt in einer 
guten Übersetzung vor. 

Mutter und Sohn kehrten als Selbst-Ehrensäulen, als lebendige 
Krönungs-Kleider nach Hause, wohin sie sich sehnten, um ein
ander an den Hals zu fallen. "Ach Gott sei Dank,« sagte die Mut
ter weinend, "daß ich einen Studenten geboren habe.« - ,,0 ich 
möchte«, rief er, "vor Freude die Abendglocke läuten, damit nur 
die Bauern zusammenliefen und meine Inskription durchläsen! 3e 

Oder ich könnte sie auch deutsch vormachen; denn sie verstehen 
zu wenig von der Sache.« 

"Aber die Wildmeisterin muß es in einer halben Stunde wissen.« 
Die Sache bekommt sehr leicht Licht, wenn ich fortfahre. 

Nämlich im Fangwalde seines Vaters stand ein einsames Jäger
haus, worin nichts wohnte als der verwittibte Jäger mit seiner 
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einzigen Tochter, welche man jetzt schon in ihren unreifen Jah
ren die Wildmeisterin nannte, weil sie dem Jagdmann Hausfrau, 
Haushofmeister, Ratskollegium und alles war, was er brauchte, 
um ruhig zu schießen und zu schnarchen. Diese Wildmeisterin -
Drotta - hatte Helfen schon in der Kindheit, wenn sein Vater im 
Walde Finken durch Aneinanderleimen fing, auf schönere Weise 
an ihre Psyches-Flügel geleimt, weil er immer zu ihr hinein
sprang. Sie hatte aber den Fehler, den sie lange fortsetzte, daß 
sie ihren jungen Siegwart häufig ausprügelte, eine Sache, für 

!O welche er aus Geschmack so wenig war, daß er am Ende nur auf 
den Waldberg' ging, von welchem aus er geradezu in die Fenster 
des Jägerhauses und auf den Spielplatz sehen und alles finden 
konnte, was einem Herzchen Flügel und Flammen gibt. Er war 
aber bei aller Biegsamkeit von keiner Liebe jemals abzubringen; 
in Buchstaben und Menschen nun hatte er sich einmal verschos
sen und unter letztem besonders in Drotta.; kein Teufel zog ihn 
vom Alphabet, kein Engel oder Geliebter von der Liebe ab. 

- "Ich bin ein Studiosus. Guten Abend!" rief er der im Walde 
und im Osterputze einsam flickenden Drotta zu und hielt ihr den 

'0 Einschreibe-Bogen aufgeschlagen entgegen. Sie fand wirklich 
seinen geschriebenen Namen mitten im Hofzirkel gedruckter und 
lateinischer Buchstaben regierend und sagte: "Ei!" - "Höre Sie 
aber!" fuhr er fort; und verlas ihr das ganze lateinische Studier
Patent langsam ohne sonderliche Prosodie. "Schön!" sagte sie, 
"aber das muß doch etwas heißen?" Er verdolmetschte (linde 
Laute!) ihr das Latein - denn er selber konnte keines - stellen
und gedächtnisweise, nach des Pfarrers Übersetzung, zu welcher 
er jedesmal irgendeine lateinische Zeile des Textes beilas, nur daß 
zu seiner an sich richtigen Übersetzung niemals die vorgelesenen 

30 Zeilen einpaßten, sondern entweder zu früh kamen oder zu spät. 
Als er aber gar erklärte, daß aus einem Studenten, gleichsam als 
aus einem Vexier-Menschen, gewöhnlich alles Vornehme würde, 
was man nur wollte, was mußte da nicht erst das Mädchen sagen? 
- Eigentlich nichts; sie war so langsam im Glauben als schnell im 

, Soviel ich aus meinem Fenster sehe, ists ein mitten aus dem Walde 
aufsteigender runder Bergkopf. 
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Handeln. - "Wer von uns hätte gedacht, daß Er so viel würde? 
Vergess' Er nur Seine alten Freunde nicht darüber!« - Sie schied 
von ihm mit ungewöhnlichem Ernst; vielleicht auch darum, weil 
sie gerade diesen Abend 141/4 Jahr alt wurde. 

Aber wie war nicht Fibel an diesem Osterfeste aus allen alten 
Gräbern auferstanden und nach mehreren Himmeln vorausge
fahren! Des Pfarrers Spaßrede, er müsse nun alles lernen, war 
Salbe für ihn. Der Universitäts-Bogen und das Schmarotzer-Tier, 
das Peter Pindar' zum AchilIes und Aeneas eines Heldengedich
tes gemacht, erhoben ihn zu einem Helden. In der ersten Woche lC 

lernte er griechische Werke lesen (vom Pfarrer borgte er sich 
die Grammatik dazu); - im zweiten Monate lernte er das He
bräische und las das Alte Testament in der Ursprache; - im drit
ten das Syrische; - im vierten und fünften das Arabische. Die 
sämtlichen Sprachlehren waren vom spaßhaft-gefälligen Pfarrer 
zu verleihen. In diesen vier Sprachen konnte er zum Erstaunen 
des ganzen Hauses jedes Buch lesen, das man ihm vorlegte; ja 
einmal assekurierte der Pfarrer öffentlich die Sache. Natürlicher
weise verstand er nicht ein Wort von dem, was er vorlas; aber 
der Stoff ging 'ihn, wie einen Dichter, nichts an, sondern nur die 2< 

Form. Desto reicher fiel sein reiner Genuß an den orientalischen 
Sprachen aus,weil deren Lettern-Formen und Selbstlauter-Un
tersätze sie weit über alle neueren Sprachen hoben. Indes wollte 
er sogar in Wörter-Gelehrsamkeit nicht zurückbleiben, sondern 
lernte aus einem alten guten Werke, das ich selber in meiner 
Jugend ohne Nutzen gelesen, in sieben \Vochen das mexikani-· 
sehe, arabische, isländische, englische, dänische, grönländische, 
französische Vaterunser auswendig; dann in jeder spätern Woche 
wieder ein fremdes, kurz ein linguistisches Paternoster; so daß 
er schon vor Adelung im Mithridates ganz den nämlichen Sprach- 3< 

forschungs-Weg betrat. Dadurch setzte er sich instand, vor dem 
Essen bald als Hottentott, bald als Türke, bald als Franzose seine 
Andacht zu verrichten; dem Himmel selber, der alle Sprachen 
versteht und vernimmt, konnt' es gleichgültig sein, welche er 
nehme. Fibel war jetzt überhaupt ein ganz anderer Mensch. 

, In der Lousiade. 
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Glücklich ist der Knabe, dem früh genug der begeisternde 
Geist begegnet, der ihn plötzlich über die langweilige breite 
Wüste der Versuche hinwegwirft ans Ziel und ihm für immer 
nachleuchtend stehen bleibt, das wankende Jugend-Herz aus
stärkend wie ein Prophet sein Volk! - Nur in derJugend rollt 
das Glücksrad, später knarrt das Pflugrad, und mühsam-langsam 
gibt die Furche, was der Glückstopf reichlich ausgießt. 

Gleichwohl schien das Schicksaljetzt noch nicht alles mit allen 
Gerüsten vorbereitet zu haben, um aus Fibel das zu bauen, was er 

° nachher geworden, einen Baum~ister eines neuen alphabetischen 
Gebäudes. 

7. ZWIRNWICKLER 

Der Smaragd 

Der alte Vogler ließ jedem, also auch dem Sohne seinen Lauf 
und Flug; man kann, sagt' er, nichts anders werden, als was man 
ist, und wens treibt, der heckt, und da mag er von seinen Eiern 
leben. Auch hatt' er, wie jeder gemeine Mann, eine anbetende 
Hochachtung für Geschriebenes, vorzüglich Unlesbares. - "Und 
es schadet ja einem Soldaten nichts, wenn er auch noch so viel 

!o weiß und sein tartarisches Vaterunser versteht.« 
Dafür aber hatt' er eine andere Sorge. Da seine Frau bisher 

dem Erstgebornen immer einen stärkern Nachtrab von Verwand
ten nachgeboren, die ohne Namen die Welt verließen, weil sie 
ohne Leben auf sie kamen; und da sie einmal Zwillinge, dann 
einmal Drillinge geboren und begraben, so machte Siegwart, be
sonders nach den jetzigen Schwangerschafts-Nöten, sich auf 
nichts gefaßt als auf Vierlinge - vier letzte Dinge auf einmal, auf 
einen Postzug, der ihn leichter in die Tiefe als in die Höhe zog. 
Ein schwacher Ersatz war es, daß sie nicht getauft wurden; sie 

\0 mußten doch immer so gut begraben werden wie der echteste 
Christ. 

In der Tat ists auf der einen Seite hart, daß gerade die Armen 
- nach allen Bemerkungen der Ärzte und Naturforscher - die 
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meisten Kinder nicht nur llacheinander, sondern auch auf einmal 
bekommen - zumal wenn man die dürftige Wiege, die Wickel
schnur und die Brust und die Kasse berechnet, die nun wider Er
warten sich in vier Teile und Zöglinge zerteilt. Aber auf der 
andern Seite ists eben trefflich, daß gerade hier das Gesetz sich 
menschlich wiederholt, welchem zufolge im Reiche der Tiere die 
verfolgten und furchtsamsten, z. B. Fische und Hasen, die frucht
barsten sind, so daß sich ebenso im menschlichen Reiche die 
Untertanen mehr vermehren als die Oberherrn. 

Als das Entbinden Engeltrutens anfing, ersah Siegwart schon !c 
aus zwei toten Zwillingen wie an Vorläufern, was nachkomme; 
und ging den kleinen Leichen aus dem Wege und in den Wald, 
seine Seelen-Freistatt, und überlegte die Stol-GebÜhren. 

- - Ständ's nicht im Zwirnwickler beglaubigt: so müßt' ich 
mich schämen, der Welt die Seltsamkeit zu berichten; aber dies
mal gleicht das Wickelpapier, um welches eine Frau ihre Garn
kugel aufgezwirnt hat, dem naturphilosophischen Schreibpapier, 
welches die Schreiber zum Granitkern der Weltkugel machen. 
Die Sache ist wahr: 

Als nämlich der arme Vogler, der bisher nichts Außerordent- 20 

liches erlebt hatte, als was er selber gezeugt, sinnend saß: hört' er 
sich oben im Blau mit menschlichen, obwohl ausländischen Wor
ten anreden: filou, bourreau, diable sacre etc.; und zu gleicher 
Zeit fiel ein goldner Ring vor seine Füße nieder. Er hob ihn auf 
und sah in die Höhe; - ein grüner Vogel, so groß wie ein Papagei 
(wahrscheinlich auch einer), flog über ihn hin und nahm mit dem 
Antritts-Gruße filou Abschied. Aber vermutlich war der Vogel 
selber, so wie die Elstern, Dohlen und andere sprachkundige 
Vögel, ,welche gern zwei benachbarte Gebote, das Ste und das 
7te, zugleich übertreten, der Haus-Dieb des Ringes gewesen. Ja 

Gott weiß aber wo. Als Siegwart den Ring näher besah, fand er 
etwas in ihm, was er zum Zauber-Ring und Fischer-Ring seiner 
ausgeleerten Zukunft machen konnte, nämlich einen in kleine 
Brillanten gefaßten unschätzbaren Smaragd, wiewohl freilich der 
im Kloster Reichenauvon 283/ 4 Pfund größer ist.! Vor Über-

, Von Kar! V. geschenkt. Keyßlcrs Reisen. 



7. ZWIRNWICKLER 

raschung verhörte er, was der Vogel noch pfiff; im ganzen schiens 
ein sehr unregelmäßiges springendes Durcheinanderpfeifen der 
verschiedensten Vogelweisen. 

Mit diesem grünen Stein der Weisen ging er eine Viertelstunde 
im Walde auf und ab, um sich einen Gebrauchszettel desselben zu 
entwerfen. Dieser lief auf einen Nicht-Gebrauchszettel hinaus; 
er wollte der Frau kein Wort davon sagen - Fibeln ohne Gold
dünger aufschießen lassen zum Rekruten oder auch zum Schrei
ber und nach nichts in der Welt mehr fragen als nach seinen 

(0 Vögeln. Nur einen Aufwand wollt' er machen, sich einen Papagei 
kaufen, als den Chorführer oder schottischen Meister und Lehrer 
der untern Klassen des Sprachgevögels. 

Ruhig trug er seine Theaterkasse künftiger Spiele in seinem 
Pfeifenkopfe mit Deckel nach Hause. Doch da das Feuer seiner 
Augen graue Asche geworden war - bei ihm ein Zeichen ent
weder der Entrüstung oder der Entzündung -: so erriet ihn doch 
die matte Mutter von vier Leichen und fragte, was ihm fehle. -
"Nichts«, sagt' er. 

Ich wollte, man könnte öfter so wie wir Lebensbeschreiber den 
w Menschen in der ersten Stunde beschleichen, wo er in die Gold

grube einer goldenen Zukunft fällt. Großes Glück ist die Feuer
probe des Menschen, großes Unglück nur die Wasserprobe; denn 
jenes schließt die Zukunft auf, dieses nur zu; und folglich zeigt 
nur jenes das keckere Herz in mehreren und freieren Bewegungen. 

Als Siegwart ruhig die quadrinomische Wurzel in die Erd~ ge~ 
senkt (die Leichen-Vierlinge), gleichsam die vier Ahnen, die man 
in Adelsbriefen einem Bürgerlichen unterbettet: untersuchte er 
den goldnen Ring genauer; die Jahrszahl 1666 konnt' er lesen, 
aber nicht die Zuschrift: pour l'amour de mon Dieu et dema 

jO Deesse Ph. Ch. Th. Er brach nun das Gestein aus dem Golde (wie 
Bergleute Gold aus dem Gestein), weil er den Juwel wollte 
schätzen lassen, ohne die Ringschrift irgendeinem Spitzbuben zu 
zeigen, der zum ganzen Eigentum sich als Eigner angetragen 
hätte. Nach mehreren Wochen trug - als er nur allein zu Hause 
war - ein Kleiderjudeden Handelsack seiner Trödelbude in sein 
Haus, um einIge Lumpen zu er~andeln. Siegwart führte ihn ins 
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zweite Stockwerk und erschreckte den Handelsmann ordentlich 
mit dem Frühlingsglanze des Steins. Da der Jude verhoffte, er 
habe ihn gestohlen, so wünschte er am Diebstahle teilzunehmen 
und bot zwei Taler - dann sogleich das Doppelte, weil Siegwart 
lachte - dann das Dreifache und schwur, er tue es bloß; weil er 
den Stein als Arznei gegen einen eingeseßnenMagenkrampf einzu
nehmen vorhabe. "Noch einen, den letzten Taler[" rief er und 
verschluckte vor dem angaffenden Vogler den Stein. 

Siegwart faßte vor der Hand erst des Juden Rechte und Linke 
und sah ihn mit erloschenem grauen Blick ins spitz-eckige Ge- I( 

sicht. Dann drückte er ihm die Gurgel zu und sagte, während der 
Patient schwarz anlief wie eine Trauerschnalle, er werde ihn ent
weder erdrosseln oder das Genicke brechen, sobald er rufe und 
nicht stillhalte, bis er den Stein wieder aus ihm herausgeholt. Der 
stumme Jude bot alles, was er von Professor Engels Mimik be
saß, auf, um Ja zu sagen. Darauf nahm Siegwart aus dem Gesang
buch seiner Frau eine schöne Pfauenfeder - ,wie auch auf großen 
Tafeln Pfauenfedern mit Silber-Griffe zu gleichem Gebrauche 
bereit liegen -, spannete ihm den Mund stark über die natürlichen 
Schranken auseinander und scheuerte und krauete mit der wei- 20 

ehen Feder linde die Zungenwärzchen, den Kehldeckel und 
Schlundkopf des Sehnurrjuden, um dessen Magen zu umgekehrten 
Bewegungen und zur Edition eines so wichtigen Dokuments an
zuspornen. Der Jude bewegte sich zwar heftig, doch. kam nichts, 
sein Magen hatte so gut wie ein Ring den Stein gefaßt, und der 
Smaragd wurde ein Ladenhüter, der nicht abgehen wollte. End
lich sagte der Jude, wie wär' es auch anders möglich, da er seit 
gestern keinen Bissen über die Zunge gebracht und nichts' im 
Magen habe als das Steinchen. Hierauf reichte der Vogler ihm 
den nächsten Stettinerapfel, der auf dem Kleiderschrank stand, 30 

und einen Schluck reines Wasser, worin sich die schönsten Blu
men schon wochenlange erhalten hatten. Sobald der Steinfresser 
die Henkers-Mahlzeit hinunterhatte, setzte der Vogler seine F e- . 
der wieder an, um jene wieder emporzuheben und damit den 
wichtigsten Impost des Hafens. Endlich gelang es der Feder, wie 
einer diplomatischen, dem Raubnest des Magens einen Zessions-
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traktat abzupressen. Mit weißen Farben und kühlen Schweißen 
und Magenkrämpfen zog der Jude von dannen. 

8. JUDAS-KAPITEL 

Der Markgraf 

Jeder danke Gott, der den großen Diamant Pitt nicht in der 
Tasche hat oder im Ohrläppchen oder am Ringfinger; weil ein 
Leben, worin man jede Minute fürchten müßte, ein Königreich 
aus der Tasche oder aus dem Ohr zu verlieren, wohl ein wahres 
Galgenleiter-Leben wäre. Der Schnurrjude hetzte dem Vogler 

[0 die benachbarte Judenschaft auf den Hals, deren Prozession der 
Hof jude unter dem Deckmantel eines Wachtel-Kaufs beschloß. 
Da Neuigkeiten leichter als Klagen, weil diese eben selten jene 
sind, zu Fürsten-Ohren auffliegen: so vernahms auch der Mark
graf. Er ließ den Vogler holen. Engeltrut glaubte, man rädere ihn 
am Hofe, Gotthelf aber, man adele ihn wohl; nur Siegwart ver
mutete, man wolle den Stein, und nahm ihn mit. Er hatte Mut 
vor Land- und Reichsgrafen; ein Markgraf, sagte er, führt so gut 
seinen Steiß bei sich als ich selber. - Aber nach den neuern Logi
kern zieht er daraus eine Fehl-Schluß-Kette. - - Ich will hier 

20 niemand unterbrochen haben, wenn ich bloß sage, daß es mit 
dem Anwuchse der Zeit weniger Irrtum und mehr Irrtümer, 
weniger Fehlschlüsse als Fehl-Schluß-Ketten geben müsse. 

Der Markgraf war ein lustiger junger Herr. "Nun, mein lieber 
Kriegskamerad, wie ich höre, so ... " Sogleich zog dieser ohne 
weiteres den Ring heraus und sagte: "Da ist er, der Ring!" Den 
Fürsten erfreute die Krieger-Keckheit und die Entfernung von 
den kleinlichen Sargdeckeln, hinter welchen die Lebendig-toten 
erst die Sachen abwarten wollen. "Ihr, lieber Korporal, könnt den 
Juwel zu nichts gebrauchen, ich entdecke vielleieht an Höfen den 

30 Besitzer; wieviel wollt Ihr mit einem Wort?" - "Ich bitte um so 
viel Souverains, als Tage im Jahr sind,« sagte Siegwart, "nämlich 
um halhe, denn ich weiß wohl Tag von Nacht zu unterscheiden." 
- "Doch viel!" sagte der Fürst. - "Ich habe nämlich" (sagte der 
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Mann) "366 Tage nach dem Schaltjahre gemeint, weil man doch 
nicht wissen kann, wann eines einfällt.« 

Der Fürst holte und legte lachend ihm selber den Goldhügel 
von 366 halben Souverains in die Hand und wünschte den Vogler 
bald wieder zu sehen. 

Dieser nahm unterwegs bloß den halben Schalttags-Souverain 
heraus, um ihn zu Hause vorzuweisen als Fürsten-don gratuit 
und damit den Schatz und Gang zu verstecken. - Im Dorfe selber 
halfs ihm wenig; in den höchsten Häusern, von Sakristei und 
Turm bis zum Hirtenhaus, wurde wochenlange davon gespro- 10 

ehen, daß der Markgraf ihm das Leben und einen halben Sou
verain geschenkt. 

9. PFEFFER-DüTE 

Der alte Siegwart 

\ViII etwan das Schicksal allegorisch mit mir spielen, daß es mir 
des Voglers Gold-Grund gerade in Pfeffer-Düten zuschickt? 
Denn was können die Dorf jungen dafür? 

In der Tat nistete er jetzt in einer Laube von Pfefferstrauch. 
Seine Goldgrube von 365 halben Souverains hatt' er selber wie
der eingegraben; was damit anzufangen und auszumachen sei, .0 

dies konnt 'ihm nicht einmal ein Freihafen beantworten, der ein 
Marktplatz der seltensten Vögel ist; denn nach diesen und ihren 
Verkaufs-Preisen fragt' er jetzt als Reicher weniger. 

Am Ende wurd' er, nach gemeinem Ausdrucke, melancholisch; 
ihm preßte die metallische Einspritzung mit Gold die lebendigen 
Adern auseinander. Er setzte sich aus dem alten Siegwart fast in 
einen gedruckten Roman-Siegwart von 1775 um. - Er hatte jetzt 
Tage, wo er so viel sprach wie einer seiner besten Vögel, und 
wo er einem mexikanischen Vaterunser Gotthelfs zuhörte. - Er 
besuchte an heiligen Tagen statt der Dörfer die Kirche, wo er ;0 

sehr schlief. - Seinen Sohn stempelte er nicht mehr zum Soldaten, 
sondern er sagte: der Balg mag werden, was er will. Kurz die alte 
Bleikugel, die ihm seit dem Kriegs-Abschied im Leibe herumzog, 
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wurde vom Goldklumpen, der ihm im Kopf herumging, spezi
fisch überwogen. Die Bleikolik schneller Armut frißt nicht so 
viele Kräfte weg als die Goldkolik schnellen Reichtums. Aus sol
chen Veränderungen - denen gleich, die ein Geizhals erlebt, ~enn 
er zu schenken anfängt, oder ein Wahnsinniger, wenn er wieder 
zu seinen Sinnen kommt - konnte die Welt schließen, sein Tod 
sei nahe. Seltsam ists, daß der ausländische Engel, der uns Irdi
schen die Erdentracht abzieht oder abbricht, schon von ferne 
durch sein Annahen sogar am innern Menschen verändert; wie 

° mag er erst einreißen und umformen, wenn er dicht am Sterbe
bette steht, und nachher! 

Man weiß nicht bestimmt, wem er den Traum - denn seine 
Frau wußte ihn nicht - erzählt hat, den er am Abende gehabt, 
als er mit dem Golde des Fürsten heimkam: "Ein schwarzer 
Papagei flog mit dem Ring im Schnabel auf ihn zu; und fragte: 
kennst du mich? Ich bin der Totenvogel. Du lebst noch so viele 
Tage, als ich dir neulich Goldstücke vom Fürsten gebracht: be
stelle dein Haus!" 

Er bestellte nichts, er sagte: jeder sorge für sich, kanns der 
'0 Ratgeber, so kanns ein anderer Narr auch. Es dauerte aber nicht 

die 365 halben Souverains oder Tage hindurch, so warf ihn ein 
schnelles Ermatten auf das vorletzte Kopfkissen. 

Nach einer siechen Nacht raffte er sich wild, aber leichenweiß 
wieder auf und wankte in den alten Fangwald hinaus, wahrschein
lich um die untergeackerten Souverains zu befreien. Dies wird 
noch dadurch viel glaublicher, daß er im Dorfe umherschlich und 
alle zum Begraben nötige Dienerschaft vom Pfarrer bis zu den 
Trägern voraus besoldete, damit nachher seinen beiden Leuten 
durch keine Unruhe das Trauer- und Familienfest verkümmert 

30 würde. 
Daraufbestellt' er sich auf Abend einen Sarg, bloß mit Bretter

farbe, ohne darangepinselte Lebens-Schlußvignetten und Nacht
stücke; er wolle, sagt' er, lieber in einem liegen als einen riechen~ 
Er kam so matt nach Hause, daß er kaum einen Rosenstock aus 
dem zweiten Stockwerk in ein Wandschränkchen seiner Schlaf
kammer hinuntertragen konnte. Bald darauf kam der bestellte 
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Schulmeister als Notar mit Testaments-Zeugen nach, vor wel
chen er testierte und schwur, sie hätten für das erste nichts aufzu
zeichnen - denn alles, wie es gehe und stehe, gehöre seiner Frau-, 
sondern sie hätten bloß das Wand schränkchen mit gutem gericht
lichen Siegellack zu verpetschieren. - Darauf befahl er, als sie 
es tun wollten, der wieder hereingerufenen Frau, dem armen 
Rosenstocke vorher so viel Wasser zu geben, daß es oben und 
unten wieder herausliefe, was sie denn ganz vollzog mit einem 
Überschuß von warmen Tränen. EnQlich aber ließ er ein ge
schriebenes Testament aufsetzen, das nicht früher als das Wand- I 

schränkchen zu erbrechen sei, nämlich erst wenn Gotthelf sech- . 
zehn Jahre (heute noch nicht funfzehn) alt geworden. 

Nach Abgang der Todessiegel-Bewahrer griff der Vogler in 
die Tasche und zog 7 (halbe) Souverains heraus und gab sie wie 
7 Brote dem Familienpaare mit der Bemerkung, daß inan damit 
schon, wenn man arbeite, auslangte bis zu Eröffnung des Wand
schränkchens; wobei er noch dem stumm-zerfloßnen Sohne das 
Versprechen, ein Skrihent zu werden wegen seiner netten Hand, 
abnahm, das Gotthelf vielleicht auch ohne Verwechslung eines 
Schreibers' mit einem Schriftsteller gegeben hätte; denn der,. 
Mensch verspricht aufrichtiger den Scheidenden - sie mögen nun 
in die Erde .oder um diese reisen - als dem eingewurzelten Nach
bar! Und dies nicht etwan in Hoffnung, daß die Abwesenden 
nichts fodern und rügen, sondern weil man vor ihren verklärten 
Bildern desto mehr von sich selber in ihrem Namen fodert. 

Jetzt schon weinte Engeltrut wie eine Regenwolke ; dann aber 
gar wie ein Wolkenbruch, als der Tischler der Menschen klein
stes Haus brachte - worin man jedoch, wie ein Emporkömmling, 
täglich ein größeres macht, weil man es täglich durch verklei
nerndes Einstäuben geräumiger einrichtet für einen neuen Gast 3' 

von Wurm. - Der Vogler dingte dem Tischler ein Drittel des 
Sargpreises - des Preises für die nicht-gemalten Gemälde - zum 
Erstaunen des Tischlers und aller ab, wiewohl sich noch unter
suchen läßt, ob nicht eben ein lehendiger Sarg-Sasse und Kon
klavist etwas herunterbieten könne. Er ließ sich seine Montur 
anziehen und damit in den viel zu schmalen und kurzen Sarg 
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(der tischlerische Dieb hatte auf einen Mann ohne alles Gefühl 
gezählt) einschachteln; geschworen mußte ihm dabei werden, 
daß keine Totenfrau ihn anrühre oder gar wasche für ein paar 
Würmer, die selber nicht reinlich leben. Verfasser dieses muß 
schon irgend wo anders die Abneigung bemerkt haben, welche 
die meisten Männer gegen Totenfrauen (Leichenweiber) und 
Wehmütter hegen, vielleicht weil sie dem Zwischenreiche der 
beiden in das Leben und aus dem Leben führenden Frauen un
gern ihre männliche Machtvollkommenheit unterordnen; denn 

10 gegen Leichenbesorger und Geburtshelfer hätten sie wohl weni
ger. 

So sehr das Volk auch Abendmahl, wie Testament, für eine 
Selbstverschreibung an den Tod ansieht: so konnte seine zer
ronnene Frau ihn doch nicht in dieser freien Wohnung liegen 
sehen, ohne ihn zufreier Kost zu bereden, zum Abendmahl. Er 
wollte aber lange nicht, bis er endlich sagte: der Pfarrer möge 
kommen, wenn man ihn vorher eine halbe Stunde allein gelassen, 
damit er sein letztes Haus-, Heil- und Stärkungsmittel versuche. 

Engeltrut sah und hörte ihm unter dem Gebrauche dieses Mit-
20 tels heimlich zu durchs Schlüsselloch ..... 

- Die sächsische Zensur könnte - so liberal sie auch gegen das 
sei, was Meß-Fuhrleute bei schlechtem Wetter auf dem Wege 
sagen - letztem nicht erlauben, mein Buch auf eine Messe zu 
fahren, wenn ich auch nur eine Seite mit den Flüchen anfüllte, 
welche der Vogler ausstieß im Sarg. Er stellte sichs so lebhaft vor, 
er stehe in voller Blüte auf keinem engem Felde als dem Schlacht
felde, und zwar als Korporal vor seinen Leuten, daß er unter dem 
Schwunge der längsten Arme und dem Ballen der magersten 
Fäuste entsetzlich fluchte und sakramentierte. Der Fluch-Orkan 

30 sollte ihn etwas stärken, hatt' er gehofft. Aber der alte heiße, 
sonst eisenhaltige Sprudel überlegte ihn diesmal bloß mit einigem 
Mattgold nachglänzender Zeit, und er sank kränker ins enge Haus 
zurück, Er fühlte, im Krieg sei mehr Geselligkeit; gemeinschaft
liches Kämpfen - Siegen - Sterben und geselliges Übereinander
faulen. 

Engeltrut holte den durch sein Sakramentieren desto nötigem 
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Beichtvater samt dem Sakrament. - Nach dem Abendmahl sagt' 
er: "In dieser Nacht fahr' ich ab, und eßt vorher.,,- "Ach Vater!" 
sagte Helf. - "Nun so leistet mir noch einen christlichen liebes
dienst!" sagt' er. Er ließ sich seinen Leibvogel (bloß ein Kanarien
männchen) auf die Brust setzen - dann sollte die Frau entweder 
ein weltliches Schlemper- oder ein geistliches Kirchenlied singen, 
und der Sohn zuweilen auf eine Soldatentrommel klopfen, damit 
alle seine Vögel auf einmal anfingen zu pfeifen. Nach der Bitte 
zog er selber mühsain seine Mütze über die Augen herein bis an 
den Mund und sagte: "Adje!" 

Als der Sohn auf die Trommel schlug, und die Mutter ein 
Kirchenlied sang: legten die Sangvögel ihren ganzen Ton-Markt 
aus, die Sprach-Vögel warfen ins harmonische Wettrennen alle 
Schimpfworte der Menschen, une:! der Kanarienvogel sprang auf 
der untergehenden Brust umher. "Es ist halt Welt", murmelte 
Siegwart unter der Mütze. Die Mutter sang fort, ergriff aber 
damit sich selber hart, und sie mußte noch die väterliche Hand 
dem Sohne ins Gesicht fest drücken, der seine Hände für die 
Trommel-Klöppel brauchte. "Es ist halt Welt", sagte der Vogler, 
aber mit viel anderem Tone als vorher. Die Wogen rauschten 2C 

ihm lauter, womit der Raubfisch ankommt, welcher den Men
schen verschlingt. Aber der Traum seiner Kriegs-Jugend erleuch
tete das Totenmeer mit seinem Glanz, und er rief: "Drauf und 
dran!" und drückte den Kanarienvogel auf der Brust entzwei. 
"Sie pfeift!" sagt' er endlich, und dieses war sein letztes Wort; -
aber niemand weiß, ob er damit seine Nachtigall oder eine 
Schlachtfelds-Kugel gemeint. Kurz darauf wurd' er still und war 
tot. 

Die Frau bemerkte es zuerst und fuhr über ihn her mit schreien
den Schmerzen. Der Sohn trommelte fort, weil er ihn wegen JO 

der offenen Augen noch für lebendig ansah. Seine Mutter drückte 
sie zu und ging zur Finsternis in ihr Kämmerchen zum Weinen. 
Jetzt durfte Gotthelf dem stillgemachten Krieger, ders sonst nie 
litt, die aufgesparten Sehnsuchts-Küsse vieler Jahre geben; und 
eine unersättliche Liebe küßte zum letzten Male. Darauf ging er -
weil der Vater der Mutter befohlen hatte, zu essen - in die Küche, 
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schürte das mit dem Sterben ausgegangne Feuer wieder an und 
kochte unter solchen Umständen das Ei (es war das Abendessen) 
gut genug, wenn man bedenkt, daß in der Stube des tauben 
Voglers alle seine Leib-Vögel munter forttrompeteten und ihre 
Maie, Junis und Julis sangen, und daß dem Kinde das Herz zer
rann. 

So wenig der alte Soldat uns sonst anging - z. B. in der F en
sterscheibe -, so ists doch, als nähmen wir jetzt Anteil an ihm. 
Wie kurz ist das Sterben gegen das Leben! Aber eben die Kürze 

o gibt das Gewicht. Zweimal zeichnet sich jeder Erdensohn vor 
allen Zuschauern 'aus, I) wenn er hier ankommt, 2) wenn er fort
geht. Auch gibts noch keine Mode zu sterben, jeder sti'rbt ori
ginell. 

Doch nunmehr lasse der Alte sich zudecken von Holz und 
Gras. Es gefällt mir sehr, daß zufällig eine Rotte singender Sol
daten durchs Dorf zog und so etwas von militärischem Begräbnis 
ihm nachwarf. 

Als der Vater einige Fuß tief als ein ganz unbekannter Mann 
in die Erde einsank und der Sohn bedachte, daß dies so viel sei, 

'0 als habe man den Mann durch die halbe Erdkugel durchgesenkt, 
besonders da er auf deren Rinde keinen eingeschnittenen Namen 
nachgelassen, nämlich im Heiligenguter Adreßkalender keinen: 
so war es ihm, als habe alle Welt, nicht bloß er, einen Vater auf 
immer verloren, und es quälte ihn sehr; und er schwur am vollen 
Grabe noch einmal den Testaments-Schwur, den freilich Sieg
wart anders gemeint: "bei Gott, er werde ein Skribent« und 
schreibe, damit nur durch seine gelehrte Feder sein armer Vater 
weit und breit bekannt werde, bei Gelegenheit seiner selber. 

10. JUDAS-KAPITEL 

Still-Leben 

- Und hätte eine Familie ein Dutzend Tränenkrüge voll geweint: 
stets wird, wenn ein Hausvater, der über sie einen etwas dicken 
und langen Zepter hingehalten, aus ihr scheidet, sogleich nach 
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den ersten Tagen ein eigenes Wohlbehagen den Trauerbund um
fließen, weil der Bund jetzt selber mit dem zurückgebliebenen 
Zepter in der Hand herumgehen kann; bei jedem Schritte stößt 
er auf Lust, nämlich auf einen nicht mehr verbotenen Schritt. 

Durch das ganze Siegwartische Haus fächelte dieses frische 
Mai-Wehen. 

Die halben Souverains freilich gaben dem durchziehenden Ze
phyr viel ausländische Blütendüfte mit. - Hier aber sei mir vom 
guten Leser eine kleine Bequemlichkeit vergönnt, daß ich näm
lich, da ich sonst das Wort in so vielen Kapiteln zu oft schreiben I< 

müßte zu meiner unsäglichen Langeweile, künftig überall in je
dem Kapitel, wenn ich hinsetze Souverain, darunter nur stets 
einen halben verstehen dürfe. Hat doch Thümmel sogar den 
lebendigen Souverains ähnliche Titulatur-Abkürzungen vorge
schlagen zum Vorteil ihrer Kanzellisten ! 

Sogleich nach der Leichenbestattung mußte in der Haushal
tung, wie in jeder, jemand da sein, der den ordentlichen Haus
vater und Ehemann vorstellte; Helf versprach, dergleichen vor
zustellen, doch ohne Nachteil seiner Studien. Deshalb setzt' er 
sehr bald dieSiegwartsche Lederrnütze auf als Hauskrone, hackte 2C 

das Holz - und kleiner dazu als der Vogler -, holte jeden Abend 
aus dem Miet-Beete Souper-Kartoffeln und stellte sich abends 
häufig unter die Haustüre und sah ernst ins Dorf hinein. Jeden 
Abend besah er mit der Mutter das Wandschränkchen und dessen 
Papier-Riegel und Siegel-Schloß aus Vorsicht. Da er als Haus
vater immer - oder er war ein Mensch ohne Erziehung - den 
nötigen Taler Geld in die Haushaltung zu schaffen denken mußte 
so ging er von Zeit zu Zeit in die Stadt, um den Souverain umzu
wechseln, der eben nach Abgang des alten die Regierung antrat. 
Den neuen verwahrte er gut in seiner Schweinsblase - die auf 30 

dem Lande der Beutel der Männer ist, wie ein hölzernes Schraub
Büchschen der Beutel der Weiber -; er zersetzte in der Stadt bei 
dem Schnurrjuden Judas - eben dem Patienten, der den Smaragd 
als krampfstillendes Mittel gebrauchen wollte - das Gold ins 
kleinste Silbergeld, das ihm Judas mit Freuden gab, da er sah, 
wie gern der junge Mensch einen recht vollen Beutel mitnahm; 
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und jener lösete freiwillig einen volksrepräsentierenden Souverain 
in den vielzähligen Münzen-Pöbel auf. - Zu Hause schüttete 
Helf aus der Blase einen hohen Kreuzer-Berg - kein Fürst weiß, 
wieviel 4 Tlr., 4 1/2 Gr., 3 Pf. sind, aber wohl ein Heiligen
guter, nämlich fast eine unermeßliche Summe. In die ersten 
Tage nach dem Regierungs-Antritt eines Goldstücks fiel ein gold
nes Zeitalter; dann kündigte ein silbernes, eisernes, papiernes das 
Versilbern eines neuen Souverains an. N ur Weiblichkeit und 
Jugend erklären durch ihre Hoffnungs-Kraft -ein solches in den 

o Tag Hineinleben, das sich unter der allmählich aussterbenden 
Heptarchie (Sieben-Herrschaft) der sieben Souverains auf die 
ihnen noch unbekannte Ausbeute des Wand schränkchens ver
ließ. Es sei ihnen gegönnt t 

Sein I)tes Wiegenfest fiel zum Glücke gerade gegen die Zeit, 
wo sie vom verwechselten Souverain nichts mehr hatten. Ge
burtstage waren wichtig - da an seinem 16ten das Guckkästchen 
ihrer Zukunft, das Wandschränkchen, sollte geöffnet werden-; 
daher ging er am Tage vorher mit dem Goldstücke und mit dem 
Auft"rage in die Stadt, sich ein Angebinde und sich und der Mut-

zo ter den Wiegenfestbraten zu kaufen. "Auf dem Lande«, sagte die 
Mutter, "haben die Bauern gar keinen Geburtstag, weil sie nicht 
dressiert sind; aber du glaubst nicht, wie in Dresden am Hofe 
jeder einen der prächtigsten Geburtstage hat, die man sich den
ken kann.« 

In der Stadt wurd' er auf einmal drei- oder viermal selig. Der 
Jude Judas band ihn an mit einem Paar abgeschabten Plüsch
hosen, besetzt mit den bekannten zwei Vorder- und einer Hinter
Glatze und (damals ein Meerwunder) mit zwei Uhrtaschen, wollte 
aber kein Geld, sagte keinen Preis, bevor Helf sie bis zum näch-

30 sten Geburtstage abgetragen hätte. 
Bekanntlich weiß ein Jude mehr vom Innern einer Stadt aus

wendig als selber der' Polizeileutenant, so wie Hebammen di~ Zu
kunft der weiblichen Hälfte; die gegen schwaches Beichtgeld 
beichtsitzende Judenschaft ist die eigentliche Observationsarmee 
aller Haushaltungen, sie sind lauter Lafontaines voll Familien
geschichten, nie aber um solche auszutragen, sondern die Stadt-
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und Lands-Geschichtforscher wollen bloß pragmatisch und prak
tisch sein. Das Borgen der Hosen ließ dem seligen Helf Geld zu 
einem Selbst-Angebinde, zum Ankaufe eines schönen Werks, 
des sogenannten "Neu geöffneten Ritterplattes« in drei Duodez
bänden, worin er sich in allen Wissenschaften umsehen konnte, 
weil er noch immer zweifelhaft war, in welcher er ein Skribent 
werden wollte. 

Er sollte noch das Glück haben, daß die Markgräfin-Mutter 
den Tag vor ihrem Geburtstage vom Schlagfluß getroffen wurde, 
so daß die eingefallene Hoftrauer das halbgebackne und -gebra- , 
tene Hof-Souper an den Pöbel zu versteigern nötigte. Jeder Tag
löhner, der tafel unfähigste Tischler konnte erstehen, was er be-

. zahlte. Helf hatte für die Gerichte seines eigenen Geburtstages 
das schon mitgebracht, was, bis jetzt unerklärt, in allen Sprachen 
mit .demselben Worte benannt wird, also auch in der deutschen; 
nämlich einen - Sack; in diesen ging viel. Er ließ sich, aber mehr 
für die Mutter als sich - was fragen Menschen mit Ritterplätzen 
in der Tasche mehr nach Kost aus der Hofküche -, ein schönes 
souper fin zuschlagen, nämlich einige Plätzchen sogenannten 
krachenden Rahm - Prinzesse-Pastete und Hasenkuchen ein paar 2< 

Schnittchen - einen Wiener Spieß-Krapfen - ein Galanterie
Küchlein - und ein Marzipan auf herzogliche Art.' 

Allem setzte er die Spitze durch ein Arzneigläschen auf, das er 
sich für seine liebe Seele im Walde, für Drotta, mit dem feinsten 
Stachelbeeren-Eise stopfen ließ und das er sauber in türkisches 
Papier einwickelte. 

Seiner Mutter, einem Dresdner Extraweibe, eine halbe Hof
küche in der Tasche zuzutragen, war ein so froh aufwehenderGe
danke, daß ihm wirklich war, als blase ihn in Träumen der starke 
Rückenwind über die Fluren weg - den Stock hielt er waagrecht J' 

(in der Stadt steilrecht), und nicht einmal im Ritterplatze las er, 
bloß um recht zu fliegen. 

"Denkst denn du,« - sagte die Mutter, als er ausgepackt - "dies 

, Wer dergleichen aus eigner Küche verlangt; findet die Anweisungen in 
dem .. Neuen lehrreichen Magazin vor junges Frauenzimmer, die ganze 
Kochkunst etc. "tc.« Carlsruhe '770 bei Maklot, 2 Bände. 
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ist mir etwas Neues? Sieh, dies da heißt krachender Rahm, dies 
Marzipan auf herzogliche Art; aber alles ist herrlich.« Jetzt wies 
er sein Arzneiglas voll Eis für die Geliebte vor; aber es war zu 
Wasser erwärmt; - "So kann ichs ihr gar nicht zu essen, sondern 
nur zu trinken geben, wenn sie es nicht bis in den Frost aufhebt«, 
merkt' er an. 

Beide sprachen sich abends fast halbtot über die Stadt, den
noch schauete der erhitzte Helf im Ritterplatz von den meisten 
Wissenschaften, z. B. der Astronomie, Reitkunst etc. etc., ein 

(0 Blatt an, ohne es zu lesen; und vergaß auch nicht, der schlafenden 
Mutter die Pantoffeln so vom Bette abzukehren, daß sie am Mor
gen bloß die Fußzehen hineinzustoßen brauchte. 

Der hellste Morgen erschien! Er betete diesmal sein Vater
unser bloß in der Muttersprache. Die Mutter segnete ihn ein, als 
er noch im Bette aufrecht saß, und nannte ihn ihren Stecken und 
Stab - sie las mit dunkeln Augen die ausgeschlüpften Federchen 
seines Bettes zum Nachfüllen auf, während sie Nachtträume vor
trug, die ein gutes Jahr bedeuteten. 

Der Tagsheld tat nach frischer Morgenluft einen Gang durch 
20 das Dorf mit zwei Händen in Uhrtaschen und zwei Schenkeln im 

Plüsch und grüßte jedes Kind, und einige Leute von hinten, die 
zu sehr ins Feld eilten. Daheim fand er schon alles weggekehrt 
und hergeputzt zum Studieren - die Mutter in einem statt der 
Schürze vorgebundnen weißen Schnupftuch wirtschaftend und 
lange warme Lichtstreifen von der Novembersonne in die nette 
Stube gezogen. An diesem Tage sollte er, verlangte die Mutter, 
keinen Finger rühren, sondern wie Neapel den Beinamen des 
Müßigen tragen und in einem fort an seinem Tische sitzen. Er 
kam auch aus dem neueröffneten RitterpIatze nicht heraus, Him-

30 mel! er schlug sich darin an diesem Morgen zu einem heraldischen 
Ritter, zu einem numismatischen, zu einem geschichtlichen, zu 
einer ganzen gelehrten Ritterschaft und zu mehr, was er las. Aber 
ein Umstand, der bisher ihm - sonst beschlagen fast in allen 
Wissenschaften durch die ganzen Bücher des Pfarrers und durch 
die halben des Krämers - erhitzt im Zeugungsalter der Bücher 
und kein Kind mehr - gespornt durch Testament und Trieb -
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und schon ein alter Autodidaktos (Selbstgelehrter) - ein Um
stand, sag' ich, der immer die Hand ihm hielt, wenn er mit seiner 
Feder seinen literarischen Prachtkegel (noch lag der Obelisk) vor 
der Welt ganz aufrichten wollte, dieser böse Umstand war der, 
daß, er mochte die Feder an welche Wissenschaft er wollte setzen, 
er sogleich mit zwei oder drei Bogen fertig war und abfahren 
mußte und seine Meinung wider Willen schon vollständig und 
gut herausgesagt und herausgeschrieben hatte - die Sache war 
erschöpft, oder er - das Buch selber sah nach nichts aus - eben
so gut hätt' er einen Kometenschwanz auskämmen können, als I 

etwan einen halben Bogen noch zuschießen; - und doch stand 
zu seiner Scham die Welt umher voll Folianten über alles ge
schrieben. 

Aber Fibel blieb getrost, er wußte, der Parnaß will wie Wien I 
erwartet sein, ja noch länger, da dieses selber noch auf jenen 
wartet; ja hatt' er nicht vom Pfarrer Gelehrte unter den Händen 
gehabt, weiche ihren literarischen Eierstock länger im Bauche als 
auf dem Neste ausbrüteten, so daß sie erst bei grauen Haaren 
aus d'em Legdarm etwas Langes, einen Folianten zogen? "Eh' ich 
vielleicht mein Winterholz kleingehackt,« sagt' er, die Hände 2' 

reibend, "hab' ich was Langes beim Schwanz; aber dann arbeit' 
ich wie ein Pferd und bring' es fertig.« 

Hier ist ein Punkt, wo alte Schriftsteller jungen nachahmen 
sollten; nämlich sie sollten sich nur halb so viel Mühe geben, 
ihren Ruhm zu erhalten (statt daß er sie erhalten muß), als jene 
sich geben, einen zu erwerben; denn nur wenige junge bedienen 
sich ihres Privilegiums, anfangs bloß schlecht und für das Volk 
zu schreiben, so wie etwan auf einem gut geschärften Mühlsteine 
zuerst (wegen des abfallenden Sandes) nur für das Vieh gemahlen 
wird, erst später für uns! 30 

Aus dem neugeöffneten Ritterplatze hatte Helf nur einen 
Schritt zum Eßtisch, wo der krachende Rahm, das Marzipan auf 
herzogliche Art und der Hasen- und Galanteriekuchen, d. h. der 
Nachtisch als V or-Tisch verspeiset wurden. Es war mehr eine 
Seelen- als Magen-Mahlzeit. - Die Mutter geriet dadurch nach 

, Vienna vult expectari. 
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Dresden an den Hof und in ihre schöne alte Zeit - der alte Sieg
wart schritt frisch als Liebhaber mit dem Rekrutenhute vor sie 
und führte sie an den honnetesten Ort und rauchte. "Ein solcher 
Mann lebt gar nicht mehr wie Er!« sagte sie. Ich weiß nicht, wer
fen mehr die Brautfackeln oder die Leichenfackeln das schönste 
Licht auf ein Ehe-Gesicht; indes der längste Tetzelsche Ablaß
krämer auf Jahrzehende bleibt dennoch der Tod, und das Grab 
der Traualtar einer innern Silberhochzeit. Der Vogler hatte dem 
gedachten Tetzel so gute Ablaßzettel zu danken, daß Mutter und 

o Sohn weinten aus Zärtlichkeit gegen ihn, gegen einander und 
gegen den Tag voll stiller Lust. 

Unter dem Tischgebet kam es der Mutter, als sie im Spiegel 
den langen betenden Gotthelf sah, deutlich vor, als stehe der alte 
Vater darin, und ihr wurde wunderlich zumute. Als sie es aber 
dem von so vielerlei angeregten Sohne sagte, so hob sich dieser 
wie begeistert auf den Zehen empor und faßte ihre beiden Hände 
mit den Worten: "Mutter, Mutter, Ihr sollt an mir einen Ver
sorger in Euern alten Tagen haben, so gut als wenn mein seI. 
Vater noch lebte - das Gesicht im Spiegel bedeutet viel an einem 

'0 Geburtstage; denn ich weiß es recht gut.« Er meinte aber seine 
Feder-Saaten. 

Plötzlich tat er einen Sprung aus dem mütterlichen Romane 
und aus allen Rührungen in seinen eignen und sagte: "abends 
geh' er zur Wildmeisterin". So schnell nach andern an sich zu 
denken, scheint kühn; aber beneidet Kinder, Wilde und gemeine 
Stände, welche unbefangen das Herz, das noch am alten Liebes
Pfeile steckt, doch von einer andern Seite auftun und welche 
schnell von eigner und fremder Rührung auf das Gleichgültigste 
springen. In uns verfeinerten Ständen hingegen muß (es schickt 

,0 sich durchaus nicht anders) die Hungerquelle der Rührung nur 
allmählich versickern. Gewisse Respekt- oder Respitminutensind 
nach warmen Worten herkömmlich, bevor man ein kälteres gut 
anbringt. Oft vexiert es aber äußerst. Ich erinnere mi<;:h noch gut, 
daß ich einmal mit einem empfindsamen philosophischen Ad
junkt, Namens Mitreiter, dem später im Reichs-Anzeiger sieben 
unbezahlte Hauswirte nachsetzten, im Leipziger Rosental fühlend 
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lustwandelte, nachdem wir uns vorher, weil ich ihn einen unsitt
lichen Schleicher mit Unrecht (nämlich um ein Jahr zu früh) ge
scholten hatte, seitwärts im Gebüsche gerührt entladen, ausge
söhnt und umhalset hatten. Mitreiter, mit seiner Hand in meinem 
Arm liegend, drückte und schwieg in einem fort; die Baßsaite 
der Empfindung sollte sich langsam auszuschwingen scheinen. 
Ich mußte (schicklicherweise, besonders als Beleidiger) auch zart 
fühlen und mit ihm im langsamen Ausschwingen wettrennen, 
ein elendes Spiel, ähnlich dem Spiele der Knaben, welche wetten, 
wessen Spinnenbein, das sie der Läuferspinne ausgerissen, am I 

längsten zapple. Gleichw@hl war es Tatsache, daß seine Hand auf 
meinem Arme sämtliche Drucke der Empfindung erschöpft hatte 
und nicht mehr wußte, was sie auf ihm, ihrer Gefühls-Tastatur, 
anfangen sollte. Mich vollends hungerte nach etwas Festem von 
Diskurs. Jetzt schäme ich mich freilich vor Höfen und Lesewel
ten zu bekennen, daß ich in der Desperation über die Herzens
Strapazen nach einer kindischen Knabenkunst griff, nämlich daß 
ich wie ein Fallgatter plötzlich (als wär' ich angestoßen) nieder
fiel auf den Steiß und aufsaß und herauflächelte. Mitreiter hatte mich 
kaum aufgezogen, als schon die lebhaftesten Gespräche regierten. - 2 

Wollen wir wieder Helfens Stuben türe aufmachen! Er gehe 
abends zur Wildmeisterin, hatt' er frei gesagt. So sehr er und 
diese in ihren Naturen abwichen; so deutlich die Sechzehnjährige 
in diesem ihren Bücher-Helden den Haushaltungs-Zwerg nisten 
sah; so wenig sogar Helfen der· Unterschied zwischen. dieser ewig 
fliegenden und bauenden Arbeitsbiene und zwischen seiner kränk
lich-zarten und mehr für Finger- als Arm-Arbeiten zugespitzten 
Mutter entging: so vermochte doch dies alles nichts gegen das, 
was ich eben zu berichten habe, daß eine Art Zuneigung beide so 
langsam und doch so steigend anflog, wie etwa die Morgenröte 3' 

mitten unter dem Anschauen unmerklich und doch glühender 
die fernsten grauen Wölkchen überfließet. Aber die Sonne, wor
aus sich alles erklärt, stand für beide noch tief unter dem Ge
sich tskreise. 

Seine Mutter machte oft, wenn sie den Sohn tief in den Musen
berg hineinfahren sah, heimlich, und ohne ein Wort zu sagen, 
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sich einen Weg zur einsamen Wild meisterin, bloß um Helfen 
abends unerwartet von ihr zu erzählen. Engeltrut war gezwungen, 
jede Seele 7U lieben, die ihre Geliebten liebten; so wie jedem 
teuern Herzen alles zu sagen, was es für dasselbe und in ihrem 
Frohes gab. Daher hatte sie oft mehrmals vor Drotta, wie vor 
Gotthelf, ihres so weit aufgetan (ein Mittel, das fremde zuzu
drücken), daß sie herausstieß: "Ach ich tue oft vor dem Wand
schränkchen meines Seligen wie vor einer heiligen Bundeslade 
mein Gebet. Beschert uns der gütige Gott etwas darin: 0 liebe 

) Jungfer Wildmeisterin! Sie weiß, wie mein Sohn denkt und ich; 
aber es sei alles Gott anheimgestellt.« - Dabei senkte Drotta 
ohne alles Erröten bloß die Augenlider ein wenig. Sie wußte 
aber, daß ihr Vater, der nichts besaß als Büchsen und Hunde, ihre 
leere Hand nur einer vollen lasse. 

Gotthelf versaß seinen Geburts-Nachmittag so zufrieden-wind
still, als stände gar keine Himmelfahrt in den Wald bevor. Um 
sich sah er die Mutter in Ruhestand mit einem Strang am Halse, 
woraus sie die Fäden zum Nähen zieht, und die Orts-Schulmei
sterin, die schneller spinnt als spricht, beide mit ihren Kaffee-

D schalen in eier Hand; denn jeder Prorektorats- oder Souverains
Wechsel wurde mit einem Lote Kaffee gefeiert, was anfangs des 
vorigen Jahrhunderts vielleicht kein kleinerer Aufwand war als 
anfangs des jetzigen. Helf selber las leise seinen griechischen 
Autor herunter, wobei nur schade, daß er nicht auch die V 0-

kabeln verstand. Die Schulmeisterin fand es, obwohl Gast, ganz 
billig, daß die Mutter für den "Studenten« die Haut der Sahne 
abfischte. Die drei Köpfe heizten sich immer wärmer; der Kaffee 
macht Araber, der Tee nur Sineser, sagt' ich einmal, und in des 
ersten schwarzer Stunde widerscheint wie im schwarzen Spiegel 

D alles lebendiger als in des andern farblosem. Helf übersetzte, nach 
dem Walde schmachtend, noch feurig einen deutschen Bogen in 
hebräische Buchstaben; oft schrieb er lange fort, ohne aufs Papier 
zu sehen, nicht um Geschicklichkeit zu zeigen, sondern um eine 
zu haben, falls er einmal im Finstern zu arbeiten hätte. 

Endlich schied der Gelehrte aus dem Flachs-Kreise; es war, als 
ob man eine Universität aus einer Stadt versetzte. 
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Wald-Gang 

Unbeschreiblich mit sich und dem Leben zufrieden, sich lind die 
Landschaft beschauend und über keinen Zaun und Hügel ver
drießlich, kam er, mit den statt der Uhren pulsierenden Fingern 
in den Uhrtaschen, vor dem bekannten Jägerhause an, dessen 
echte Geweih-Kronen auf den hölzernen Hirschköpfen er bis 
auf jedes Ende auswendig wußte. Alles war offen, aber niemand 
zu Hause als ein paar Hunde, welche bloß wedelten, ohne auf
zustehen. Auch die Leerheit war ihm etwas Altes. Der alte Wild- I 

meister, am Tage mit der Büchse belastet, abends mit dem Kruge, 
überließ der Tochter - die er deshalb so hoch schätzte wie den 
besten Hühnerhund - das Haus und den Tag. Oft saß sie in lan
gen Winterabenden, nur vom finstern Sturme und vom krachen
den Walde umgeben, unter Tieren allein und zog sich nur durch 
Vorarbeiten des Morgens in die schwarze Nacht einen kleinen 
lichten Raum. Schnaubte freilich ihr Vater frostrot und trinkrot 
endlich ein, so kam Lenz und Morgenrot in die Stube, und alle 
Hunde sprang;en. Jeder Bericht von ihm war ihr ein Roman aus 
der Leihbibliothek, und jedes Zankwort bloß ein Vexierzug, der 2 

ihr Instrument stumm machte. Wie sanft tut einer Einsamen 
abends ein Mensch, wenn sie den ganzen Tag keine menschliche 
Stimme gehört als ihre singende, und kein Gesicht gesehen als 
ihres! - Ists daher ein Wunder, daß wir uns untereinander nicht 
viel inniger lieben als Wölfe und Spinnen, wenn man bedenkt, daß 
wir alle ganz verschwenderisch mit Menschen übersättigt werden, 
daß der eine in der Mittelstadt 10000 Menschen zu lieben vor
bekommt, der andere in der Residenzstadt gar 50000, und voll
ends ein Kerl in Paris? Werft aber einen Pariser Egoisten nur ein 
Vierteljahr in einen einsamen Hunger- oder nur Leuchtturm und 3 

seht dann nach, wenn ihr ihm wieder aufmacht, ob er nicht als 
weicher Menschenfreund heraufkommt. 

Als der wartende Gotthelf am offnen Fenster saß und die Hunde 
bewirtete, ergriff ihn eine Hand von draußen an den Haaren -
die vollrosige Drotta guckte unter ihren großen Augenbraunen 
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herein und sagte: "Will Er mit einbeeren? - Guten Abend!« und 
hob eine Hand voll Vogelbeeren für die Drosseln-Schneuß 
empor. 

Er war sogleich dabei und draußen. Er ließ sie raten, was heute 
für ein Tag sei. "Peters-Tag«, sagte sie. "Noch ein anderer«, 
sagte er. Er bat sie, seinen grünen Plüsch zu betrachten - er gab 
ihr 1 Lot gemahlnen Kaffee - sie erriet nichts. Er ließ sie das Bee
ren-Eis trinken, sie wurde nicht klüger. Endlich sagte er: 1,2,3, 
und zählte bis 15. "Was denn?« versetzte sie - "Wenn Er aber 

[0 etwa Seinen Geburtstag meint: so hat mir ihn die Mutter schon 
vorgestern gesagt, und unser Herr Gott wird gewiß für Ihn sor
gen, nicht allein dieses Jahr, sondern auch die folgenden, was ich 
von Herzen wünsche." - Sie gab ihm hastig das V ogelbeer
Drittel mit der Bitte zu eilen, damit sie sich zu Hause vernünftig 
setzen könnten und ein Wort reden. Auf daß er sich nicht im 
Walde verlaufe, schlug sie ein geistliches Lied zu singen vor, sie 
einen Vers, dann er einen. Sie wählte das Abendlied : "Der lieben 
Sonne Licht und Pracht." Aber sie sangen sich bald auseinander, 
weil er die Gegensängerin näher glaubte, da er (vielleicht aus 

'0 Einfalt) nicht wie sie seine Stimme zugleich mit der Ferne ver
doppelte. Die Finken, welche in ein wärmeres Land gerade in 
dem Monate abfliegen, wo er selber im kältern angekommen war 
und wo der seI. Siegwart am Geburtstage einen als Geisel gefan
gen hatte, schlugen oder schrieen schon durch den sonst herbst
stummen Wald; dasselbe taten die Kreuzschnäbel, wie er in die
sem Monat eben angekommen; und es war überhaupt im ganzen 
Wald viel lebendiger Ton, und man dachte mehr an Lenze als 
an sonst was. Endlich legte gar die Abendsonne an mehreren 
Stellen einen kleinen Waldbrand an, und viele Stämme flammten 

;0 von der Wurzel bis an die Gipfel. 
Ihm wurde das Innere süß-schwer, er wußte nicht wie - und 

gleich dem Wasser in einem unsichtbar-lecken Schiffe stieg es 
ihm die Brust immer voller hinan; die meisten Beeren legte er 
während Drottas Singen außerhalb der Schlinge. Sie kam wieder 
und hatte zwanzig Fallen mehr eingeködert und verbesserte kopf
schüttelnd die seinigen. 
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Er sah einige Tropfen auf ihrem Gesicht für Arbeits-Regnen 
an; sie sagte, sie habe weinen müssen, weil sein Singen in der 
Ferne wie d<ls ihrer seligen Mutter gelautet: "Ach Götthelf,« setzte 
sie hinzu, "wohl dem, der noch eine hat!« Hier floß er ganz ins 
Lob der seinigen auseinander, die jeden Menschen so pflege und 
warte. "Nun,« sagte sie, "das täte noch lieber eine Tochter an ihr, 
und es schickte sich auch nicht anders.« Er wußte aber, von der 
Liebe zart gemacht, kein Mittel, der Haupt-Sache näher zu kom
men und etwa damit herauszufahren, daß sie und seine Mutter 
einander unendlich beglücken würden. Gerührt und verwirrt war I 

er ohnehin von Drottas Versicherung seiner Echo-Stimme aus 
dem mütterlichen Grabe und überhaupt vom ganzen Gespräch 
über zwei gute Mütter zugleich - denn das männliche Geschlecht 
hat eine besondere Achtung für Liebe gegen Mütter -; er faßte 
ihre Hand. "Was Er für eine weiche Hand hat gegen meine!" 
sagte sie. "Vom Studieren«, sagte er; "mich sticht alles.« 

Während sie in der Zimmer-Finsternis Licht anschlug, trieb 
ers so weit, daß er seufzete: "Ich wollte, ich wäre sechzehn Jahre 
al t!« - Sogleich hielt ihn wieder das ferne Gebetläuten aus seinem 
Dorfe auf, währenddessen beide die Hände schweigend falteten 2 

und laut sagten: "Amen!« Leichter wurde ihm sein Redefaden 
unter ihrer Arbeit zu spinnen und zu zwirnen, als sie Abendbrot 
für Hund und Wildmeister einschnitt und den Kaffee für sich und 
Helf abkochte. Er holte die neueste Zeitung zur Welt - übrigens· 
sogar für die lesende Welt und Nachwelt die älteste -: jetzt dauer' 
es nur noch sein Jährchen, so werde das Schränkchen aufgemacht. 
- "Wenn nun aber nichts drinnen wäre?« sagte sie. "Nun, so 
wär' ich ein geschlagner Mann«, versetzte er. "Ernähren will ich 
mich und die Mutter wohl mit meiner bloßen Feder, nach dem 
Beispiel der allergrößten Gelehrten, die ich im Drucke kenne; 3 

aber damit allein ist mir und der Mutter schlecht geholfen!« -
"Leider Gottes!« sagte sie traurig. Nach diesem Wörtchen war 
es ihm nicht möglich, aus der Kaffee-Schüssel mit eingebrocktem 
Brote mitzuessen, so sehr sie ihm auch die Tasse, nämlich einen 
Löffel aufzwang. Er hatte nachzusinnen. So ist der Mensch; hun
dert Zweifel an seinem Glücke durchfliegen wie Wölkchen ohne 
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Schatten seine Seele, er merkt es kaum vor Sonnenschein. Jetzt 
sprech' aber ein anderer von den nämlichen Zweifeln einige aus, 
sofort ist sein Himmel bedeckt. 

"Iß Er!" - sagte sie - "was hilft alles? Er kennt meinen Vater. 
Dieses Jahr lang dürfen wir einander nicht gut sein und an nichts 
denken." Er sah die Hirschgeweihe an den Wänden an, und sie 
kamen den feuchten Augen rege und stechend vor. Sie trocknete 
ihre eigenen und streichelte zärtlich von seiner Achsel bis zur 
Schreibhand herab und fügte bei: "Schick' Er nur die Mutter 

o immerfort! - Ein Jahr ist bald vorbei." 
Diese warme Gegenwart siegte über die kalten Bilder der 

Zweifel; aus dem Kaffee-Satze waren anmutigere Prophezeiun
gen zu holen. Auf welchen Sonnenstäubchen fliegt oft dem Men
schen eine kleine Sonne, ein Himmelsgarten an und wurzelt ein! 
Ein solches flatterndes Stäubchen bewohnt' er jetzt und sah davon 
herab. 

Das Stäubchen wurde viel breiter, als sie das Licht ausschneuzte 
und sagte, sie wolle ihn ein wenig begleiten und durch den dun· 
keIn Wald auf den kürze rn Holzwegen führen. Sie zog ihn im 

o Finstern an seiner Hand und befühlte einen weichen Finger nach 
dem andern. Als beide endlich aus dem \Valde kamen und vor 
die hinab liegende, im Monde gleißende Landschaft traten, an 
deren Abhang unten sein lichtervolles Dörfchen lag: begleitete 
sie ihn wieder über nächste Raine und Fußsteige. Die Nacht war 
vielleicht die letzte schöne laue des Novembers, der einen ver
kürzten Nachsommer des Nachsommers mitbringt; der Mond 
war nach seiner Herbst-Sitte unerwartet früher im Himmel 
erschienen - das Saatgrün des künftigen Frühlings und die rote 
Blätterglut des Laubholzes färbten die bleiche Nacht und Jahres-

) zeit lebendiger - rufend kamen im Himmel Winter-Vögel an, 
und Sommer-Vögel zogen ab, und auf den silbernen Gebirgen 
aus Gewölk, dachte man, müßten die Sommer-Gäste ausruhen 
und in die künftigen Länder schauen - und die ganze hinabglän
zende Abdachung der Landschaft nach dem noch erleuchteten 
Dörfchen hin füllte die Seele mit Wunsch und Glück. 

Lange sah Drotta den im Mondlicht blinkenden niedrigen 
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Kirchturm an. Dann sagte sie hastig: "Gute Nacht", behielt aber 
seine Hand. Er sagt' es auch und faßte ihre zweite. 

"Ich habe schon gute Nacht gesagt, lieber Hein" sagte sie mit 
anderer Stimme, und der Mond schien auf sie und zeigte den 
Liebesglanz ihrer Augen und alle offnen Rosen ihres Angesichts. 
"Auf ein ganzes Jahr gute Nacht?" fragte er und konnte seiner 
Tränen sich nicht enthalten. Und sie sanken einander in den 
ersten Kuß, ohne zu wissen wie. Alle Glut und Kraft und Kühn
heit ihres Wesens wollten Drottas Lippen gleichsam in seine 
eindrücken, und die Küssende unterschied sich wild von der I 

Sprechenden. "Schick' Er morgen die Mutter!" sagte sie und 
entlief. 

Er sah ihr wenig sehend nach, bis sie der Wald verschlungen 
hatte. Dann spranp; er mit Schwingen am Rücken den Abhang 
hinab. - Jeden Graben und Zaun überflog er leicht treffend. - Im 
Dorfe und in seinem Häuschen verwunderte er sich über die vie
len Lichter, als wäre er so gar lange weggewesen. - Die zu einer 
schmerzhaften Lage herniedergeschlummerte Mutter weckt' er 
gelinde und führte die Schlaftrunkne an ihr Bette und sagte ihr, 
er wolle schlafen, und morgen erzähl' er schon alles. 

Er sah aber vorher lange in den Mondschein hinaus - Land
schaft und Seele verwebten sich ineinander seltsam und süß - er 
floß mit dem Schimmer in die Auen hin, und der Schimmer zog 
wieder in sein Herz und glänzte auf allen Gedanken. Und als er 
endlich die Augen schloß, hörte er nur eine, eine Stimme unauf
hörlich, und die Liebesträne quoll davon heiß aus den geschloß
nen Augenliedern. 

o gönnt Jugend und Traum den Sterblichen! Sie gleichen den 
Blumen zu sehr, welche nur so lange schlafen, als sie blühen; sind 
sie abgeblüht, so stehen sie aufgetan der kalten nassen langen 3 

Nacht. Jünglinge und Jungfrauen schlummern, und daher träu
men sie; raubt ihr den Schlaf, so raubt ihr den Traum und den 
zarten Keimen der Zukunft den Schirm! 
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12. KAFFEE-DüTEN 

Nach-Freuden statt der Nach-Wehen 

Da die Liebe in der dürftigen Zeit mehr darreicht als die Ehe in 
der reichen, ähnlich den Vögeln, welche auf den unbelaubten 
Zweigen schlagen, aber im Herbst auf den fruchttragenden ver
stummen: so hatte Gotthelf ein Jahr voll froher Jahrzehende vor 
sich; denn den herrlichen Kuß konnt' ihm niemand nehmen; und 
das goldne Ophir und Peru, aus welchem seine Eheringe geholt 
und geschmiedet werden konnten, lag ihm im Wandschränkchen 

[0 sicher verwahrt. Er wunderte sich daher, wie er bei Drotta ein
oder ein paarmal habe ins Lamentieren geraten können; aber die 
vielen Rührungen durch das Wiegenfest erklären es jedem. Jetzt 
lebte und zehrte er von dem besten Kusse, den es unter den vier 
Arten und Jahreszeiten der Küsse gibt, nämlich vom Frühlings
kusse, recht gemächlich. 

Ich weiß nicht, ob allen Lesern die Einteilung so bekannt ist als 
mir; die Sache selber ist etwas Altes; und ich wundere mich über 
Unwissende; um aber diesen auch zu helfen, verschwend' ich ein 
paar Worte. 

Mit dem besten, dem Abschieds- oder Valet- oder Schluß-Kuß 
- denn jeder kann ihn anders nennen -, fängt jeder an, so wie 
Fibel; ein blutjunger Mann hat nämlich lange und weich-warm 
gesprochen, getraut sich aber nicht - und er triffts auch -, seine 
Lippen anders anzuwenden. Beim Abschiede springt er davon, 
nachdem er vorher den Dixi-Kuß für notwendig und nicht für 
zu kühn gefunden. Ein Schul mann von mehr Witz als Geschmack 
würde dies die erste ,Konjugation von vieren nennen. 

Unter dem zweiten oder Mittel- oder Orientier-Kuß kann man 
nie etwas anders meinen als den ohne Stock und Hut; den näm-

o lieh, den sich junge Leute in einer Rede geben, die sie fortsetzen, 
wenn sie können vorLiebe; aber freilich wird oft länger jener als 
diese fortgesetzt. 

Zum dritten - hier sei einmal kein Einfall -greift das Braut
paar; er wird beim Eintritte unter vier oder vierzig Augen ohne 
Bedenken gereicht. Er präludiert schon sehr dem vierten Kusse 
vor und ist dessen augenscheinlicher Vorläufer. 
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Von diesem vierten oder der kaltenjahrszeit aus dem Quartett 
wüßt' ich nichts zu sagen - er seines Orts kann überall gegeben 
werde n, es sei vor oder nach dem Zanken, oder nach der Ehe
scheidung. 

Aber durch welche Mittel ertrug Gotthelf eine durch die feste 
Drotta ausgesprochne jahreslange Ehescheidung vor der Ehe? 
Denn der Winter male der Liebe immerhin den Frühling voraus, 
und der Frühling ihr das Paradies, und dieses spiegle sie selber 
zurück: man hat nicht daran genug, man will einander ins Auge 
fassen und bei der Hand. Auch die Mutter konnte nicht ganz die [, 
Stellvertreterin oder den Widerschein der Geliebten vorstellen 
(ob sie gleich, :lls ein Weberschiffchen zwischen beiden hin- und 
herschießend, sie noch fester ineinanderwebte, indem sie zu Hause 
die Geliebte erhob und im Walde den Sohn und beider Tugenden 
ab- und zutrug); denn auch das stärkste Erregen der Sehnsucht 
trägt wenig zum Stillen derselben bei. War Helf aber nicht so 
glücklich - könnte ein Mann sagen, der im Dorfe die kleinsten 
Kindereien seines Nächsten wüßte -, die \Vildmeisterin gerade 
am Sonntage in der Kirche und im Kirchenputze zu sehen? Und 
macht nicht die Sonntags-Glasur und Lasur des mittlern und z< 

tiefem Standes, den man sechs Tage lang im abgerissenen Ein
bande gesehen, einen tiefem Eindruck als alle Parade-Farben 
einer Dame, welche man nie ungefärbt erblickt, und die sich nur 
für fremde Augen, nicht für eigne Hände kleidet? Und ist es denn 
so unbekannt - könnte der Mann fortfahren -, daß sich Helf 
am zweiten Pfingsttage auf dem Chore hinter eine Birke stellte 
und unaufhörlich der zu einer Goldschleie aufgeschmückten 
Drotta - da auf dem Lande am zweiten Feiertag die Kleider
Ausstellung des jungen Volks ist - unaufhörlich und ungesehen 
ins andächtige Gesicht sah, so daß er sich teils durch den Maien- l' 

duft der grünenden Kirche, teils durch die Augen einen Doppel
Rausch zuzog? Endlich - beschließt der Mann aus dem Dorfe -
kann er ja bekanntlich das frohe Ereignis nicht leugnen, daß ein 
lungensüchtiger Anverwandter des Wildmeisters und des Vogel
stellers begraben wurde, und Helf mit Drotta den Leichentrunk 
einnahm, nach dörflicher Sitte, und er sie, wie den Abendstern 
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der Liebe, in der schönen Nacht des Trauerkleids erblickte, ja sie 
über den Tisch hinüber hörte; wie oft aber auf dem Lande der 
Genius des Todes sich bloß die Augen zubinde, um als ein Amor 
herumzufliegen, ist wirklich stadtkundig. 

Aber was auch der Heiligenguter sage: wem einmal ein Früh
lingskuß auf den Lippen sitzt wie Helfen, der würde, von der 
teuern Geberin abgeschieden, nicht zu bleiben wissen - er würde, 
mit den feurigen Naphthaquellen in der Brust, in der ein Jahr 
langen Wüstenei desto leichter verdursten - er würde stark sich 

10 Werthern nähern, folglich dem Pulver, das die Mühle selber, 
worin es bereitet wird, in die Luft sprengt - dies würde er so 
gewiß tun, als ich hier erst das 12te Kapitel schreibe, sobald sich 
nicht aus den Wolken selber ein Arm ausstreckte mit dem besten 
Arzneifinger an der Hand - sobald es daraus nicht plötzlich 
Brandsalben oder Balsam auf dergleichen Schmerzen regnete und 
gösse - sobald der Mann nicht unerwartet in einen zweiten 
Glückshafen oder Glückstopf einliefe - sobald das Schicksal nicht 
einen ganz unerwarteten Mardi gras an seine Fasttage stellte. --
Aber Helf überkam den gedachten Finger - gedacbten Balsam -

20 Hafen - Topf - und mardi; - und von wem? 
Von sich; er erfand das alte sächsische oder Bienrodische Abc

buch. 

IJ. PAPIERDRACHE 

Erfindun~ und Erschaffung des sächsischen Abc's 

Leidenschaftlicher sah wohl niemand aus als ich in der ersten 
Stunde, wo ich das 13te Kapitel aus dem Juden-Buche ausge
rissen fand, man müßte denn mich selber in der zweiten aus
nehmen, wo ich die Sache dennoch bekam, als eine spielende 
Knapp- oder Knabschaft (es war nicht meine biographische) das 

10 Kapitel an mein Fenster steigen ließ, als Papierdrachen. Ein 
artiger Schicksals-Wink! Er will damit wohl sagen: so heben wir 
Autoren auf Papier uns sämtlich hoch genug (höher vielleicht, 
als unsere Bescheidenheit anerkennen will); Wind (er bedeutet 
das Publikum) trägt auf- und fortwärts; an der Schnur hält den 
Drachen ein Knabe (er soll den Kunstrichter vorstellen), welcher 
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durch sein Leitseil dem Flugtiere die ästhetische Höhe vor
schreibt. 

Bei solchen Erfindungen wie die eines ganz neuen Abcbuchs 
für ganze Länder, die es lesen, sind auch Kleinigkeiten, welche 
um deren Geburt umher waren gleichsam als Mütter und Weh
mütter, in hohem Grade wichtig. Das Schicksal wollte nämlich 
haben, daß Fibel eines Abends vor der zerbrochenen F enster
scheibe des Schulmeisters vorbeiging, und daß darein statt des 
Glases der sogenannte Abc-Hahn eingeklebt war, dessen Tier
stück die ältern Abcbücher mit einem Prügel in der Kralle ab- 10 

schließt. Aber dieser Scheiben-Hahn wird noch viel wichtiger 
durch einen Traum, womit er Fibels ersten Schlummer schwän
gerte, und welcher nachher so gewaltig alle Schulbänke und Abc
sch ü tzen ersch ü tterte. 

Alle Vögel seines Vaters - träumte er - flatterten und stießen 
gegeneinander, pfropften sich ineinander und wuchsen endlich zu 
einem Hahne ein. Der Hahn fuhr mit dem Kopfe zwischen Fibels 
Schenkel, und dieser mußte auf dessen Halse davonreiten, mit 
dem Gesichte gegen deI) Schwanz gekehrt. Hinter ihm krähete 
das Tier unaufhörlich zurück, als würd' es von einem Petrus w 

geritten; und er hatte lange Mühe, das Hahnen-Deutsch in Men
schen-Deutsch, zu übersetzen, bis er endlich herausbrachte, es 
klinge ha, ha. Es sollte damit weniger - sah er schon im Schlafe 
ein - der Name des Hahns ausgesprochen (das n fehlte), noch 
weniger ein Lachen oder gar jener Verwunderungs-Ausbruch 
vor den damals noch unerfundnen Park-Graben angedeutet wer
den, sondern als bloßes ha des Alphabets, welches h freilich der 
Hahn ebensogut he betiteln konnte, wie b be, oder 11U, wie q ku, 
oder hau, wie v vau, oder ih, 'wie x ix. Fibel hörte hinter sich über 
funfzehn Schulbänke das Abc aufsagen, aber jedesmal das h über- 30 

hüpfen; endlich fuhr der Reithahn unter sie, und sie riefen ein
hellig: ha, ha etc. etc., ohne zu lachen. Und Helf konnte jetzt 
sehen, daß jede Bank ein Abcbuch voll eingeschnitzter Bilder 
war - z. B. bei A einen Hintern, bei Beine Birkenrute für jenen -, 
aber nur um H war nichts gemalt, bis der Hahn leibhaftig 'den 
Buchstaben vorstellte so wie Hennen die en, 
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Da rief Helfen eine Stimme mehr aus dem Himmel als aus 
der Hahn-Gurgel zu: "Sitze ab, Student, und ziehe aus eine 
Schwanzfeder dem Hahn und setze damit allf das Buch der Bü
cher, voll aller matres et patres lectionis, das Werk, das der größte 
Geist studieren muß, schon eh' er nur fünf Jahr alt wird, kurz 
das tüchtigste Werk mit dem längsten Titel, das SE> viele Menschen 
aus Kürze bloß das Abc-Buch nennen, da sie es das Abecedeeef
gehaikaelemenopequere[esthetheuvauweixypsilonzet-Buch nen
nen könnten; schreibe dergleichen, mein Fibel, und die Welt liest." 

Darüber wurd' er - was wohl jeder angehende Schriftsteller 
würde - wach und setzte sich im Bette auf; der Traum war heiß 
in seine Brust gefahren und bestellte darin ein ganzes neues Le
ben voraus. Helf konnte gar nicht genug mit sich sprechen aus 
der Sache. Er müsse gar erstaunen - so übersetz' ich ungefähr sein 
Selbstgespräch -, daß er, der bisher so viel in ausländischen Al
phabeten gearbeitet, noch nicht das geringste in seinem eignen 
Alphabet für Abc's getan, ordentlich als hab' ihn die Sucht, den 
glänzenden Vielwisser zu spielen, verblendet. - Er habe Gewalt 
und Zeit genug gehabt, das alte- Abc durch ein neues aus dem 

'0 Weg zu räumen, bloß schon dadurch, daß er neben j eden schwar
zen Buchstaben einen roten gemalet hätte, ein rouge et noir
Spiel, bei welchem jeder alte Abcdarius nur verlieren könne. -
Könn' ers nicht viel weiter treiben und jeden Buchstaben mit 
einem kleinen Gedicht von zwei Reimen versehen und ihn so 
in dit: Gehirnrinde einschneiden? - Und könn' er nicht sogar mit 
ganzen Tieren undWerkzeugen einen und denselben Buchstaben 
benamen und anfangen, z. B. das E mit Esel und Elle oder F mit 
Frosch und Flegel? - Ja könn' er nicht (denn das entwerfende 
Feuer eines Autors wächst fürchterlich) sogar die Holzschnitte 

,0 der Sachen eindrucken lassen über den Reimen? Himmel! wären 
sie nicht vollends zu illuminieren? -

Aber man sieht hier, wie ungeheuer in einem Autor alles auf
wächst, und wie ein Würmchen, kaum federlang, noch ehe er 
vom Sessel aufsteht, sich zum Lindwurm' aus~treckt und ver-

, Dieser besteht nach der Naturgeschichte aus vereinigten Würmer
Marschsäulen. 
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dickt. Dem Muhammed diktierte die Taube in einer Minute 
180000 Offenbarungen'; aber diese Taube sitzt auf jeder Schulter, 
über welcher ein Kopf ein Buch entwirft, nur sagt sie mehr ins 
anstoßende Ohr. 

Fibel sprang aus dem Bette, das Zudeckküssen über den Bett
Stollen hinausswßend. Er erlebte die schönste Dämmerung, in 
welche ein Mensch schauen kann; denn in einem Buche, dessen 
Schöpfung man sich eben vorsetzt, steckt ein halbes Leben und 
Gott weiß wie viel Zukunft dazu; Verbesserungen, Erweiterun
gen regneten in sei~en Kopf hinein, indem er leise auf und ab l( 

ging aus Mangel an Licht; denn es war den 6ten Dezember oder 
Maria-Empfängnis-Tag. Auch Verfasser dieses bekennt hier, er 
nähme selber mit einem Vorhimmel vorlieb, dessen Seligkeit 
darin bestände, daß er jeden Tag auf den Plan eines neuen Buchs 
verfiele, so wie mit einer verdammten Vorhölle, wo er zur Strafe 
bloß einzupacken vorbekäme, Bücher in Packpapier, Briefe in 
Umschläge, alles in Reisekästen. 

Jetzt, da wir freilich das fertige Abc vor uns liegen haben', 
denken wir es uns schon so fertig gelegen auch in Fibels G~hirn, 
daß er es aus diesem nur bei dem Kopfe herauszuziehen brauchte; 2C 

aber könnte man nur in eines Autors Gehirn-Uterus nachsehen, 
welche Menge zurückgebliebener Glieder, ja ganze Ralbzwillinge 
des Buchs würde man darin aufgespeichert finden! 

Am Morgen schüttete er vor der Mutter seinen Nachtfang aus, 
aber unter dem Ausschütten schnalzte immer mehr nach. Er 
konnte es kaum erwarten, daß er anfing und die Feder nahm. 

Schon die erste Blatt-Seite - sonst eben kein Spielplatz und 
Lustlager für den Autor, sondern ein Exerzier- und Kampfplatz, 
weil er nur mit den besten Ideen anfangen will, und folglich ein 
Richtplatz so vieler Gedanken, die er ausstreicht - schon die erste 30 

Seite war ein schönes Tuskulanum und Utopien für Reif; er 
schrieb das kleine Abc in schöner Kanzleischrift, ohne einen 
Buchstaben auszustreichen, geschweige ein Wort, lustig und un
gestört herab. Zwischen alle schwarze Buchstaben steckte er rote 

, Siehe Düvals Leben. 
, Siehe Anhang. 



13. PAFIERDRACHE 

auf, um allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen; daher die mei
sten Kinder Deutschlands sich noch der Freude entsinnen, mit 
welcher sie aus den schwarzen die rot gekochten wie gare Krebse 
herausfischten und genossen. 

Ein Mann, der ohnehin schon längst mit Rot schrieb - denn 
Fibel triebs sogar zu Blau und Grün -, muß allerdings bei dem 
Rot-Auflegen auf das Antlitz seines Werks rot-froher dagestan
den sein als die letzten römischen Kaiser, die sich allein mit roter 
Dinte zu schreiben vorbehielten, wiewohl sie damit fast nur 

JO Staatsschnitzer, wie jetzt die Schullehrer Donat-Verbrechen, 
zeichneten. 

Menschen überhaupt, welche mit mehr als einer Dinte schrei
ben, sind heimlich-selige Käuze und finden bei jeder Einkehr in 
sich schon den Tisch gedeckt und lustige Gesellschaft; Fibel war 
von der Zahl der Käuze. Sobald er mit roter Dinte Drucksachen 
schrieb, so ging er fast in Reih und Glied mit den alten. Rubri
katoren, welche sonst die Buchstaben rot anstrichen und über
haupt in alles Schwarze ihr Rot einschwärzten. 

Den Genuß des reinen Alphabets oder der ersten Seite tischte 
20 er sich und andern oben über der Druckerlinie auf jeder spätern 

Seite immer wieder auf', ohne daß die Abc-Schützen-Gesell
schaft besondern neuen Nutzen davon ziehen könnte; denn 
Buchstaben gabs ja im Werke ohnehin wie in jedem andern 
genug. 

Aber er konnte eben solcher Buchstaben über der Linie' nicht 
satt werden, welche in der feinsten Ordnung in Reih und Glied, 
nämlich alphabetisch d<1standen, noch nicht in einzelne Worte 
versprengt und verrückt; unter der Linie sah er nur die ange-
wandte Buchstaben-Mathesis, oben aber die reine. 

30 Himmel aber! zu welch einem Himmelsbürger hätte ein Erden-
bürger geboren werden können - zu einem wenigstens, der in 
Ambrosia und in Nektar ersoffen wäre -, wenn der Himmel einen 

1 Ich verweise auf das Werk selber, das als die erste literarische Amme 
wohl in keiner Bibliothek fehlen sollte; so wie auch Griechen und Orien
taler stets ihre physischen Ammen in der Familie fortbehielten. Ich hab' es 
daher diesem Buche beigedruckt; und beziehe mich stets darauf. 

, Siehe Anhang. 
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Fibel hätte wollen unter den Chinesern aufgrünen lassen, welche 
achtzigtausend Sprachzeichen besitzen und welchen mithin ein 
Abc-Buch von einigen Folianten zu geben wäre. 0 Himmel! So 
etwas - Nur aber wär' er unter solchem Honig erstickt, und wir 
hätten nichts. Von desto mehr Gewicht mußten ihm die wenigen 
Buchstaben sein, die wir besitzen, und 24 bleierne konnten ihm 
wohl ein so großes haben, als jene 23 goldene waren, jeder einen 
Zentner schwer, von welchen ich, Gott weiß in welchem Reise
beschreiber, einmal Meldung gefunden. 

Es muß zu seinem Freudenhimmel noch eingerechnet werden, 10 

daß er nicht nur mit Fraktur und Kanzleischrift - die so nahe an 
Druckschrift grenzt -, sondern auch mit Dinte schrieb, welche 
Gutenberg anfangs (nach Schröckh) gebrauchte statt der Druk
kerschwärze. Helf sah sich schon halb gedruckt; sah er sich um, 
so war er ganz gedruckt, falls im Wand schränkchen etwas war. 

Er ging nun - mit dem Gefolge seiner unzähligen Abcschützen 
hinter sich - ins Ab-Eb-Ib- hinein; eine Buchstabier-Methode, 
von welcher ihn durch das ganze Buch hindurch nichts abbrachte, 
auch keine neuere blendendste nach seinem Tode. Er tat auf dem 
Papier keinen Schritt, ohne von einer Silbe zur andern auf zwei zo 

übereinander liegenden Teilungs-Strichen (z. B. Stri-che)' wie 
auf einer Brücke überzugehen; aber auf diese Weiseeben schließt 
er sich an das lange Narren- und Weisen-Seil der Erfinder an, 
nämlich als der Erfinder der - Gedankenstriche, welche im jetzi
gen Surrogaten-Jahrzehend so bewährteste Gedanken-Surrogate 
geworden. Die neuern Nießhaber dieser Erfindung setzen freilich 
die parallelen Striche nebeneinander, ja oft drei, bloß um vielleicht 
- - - mehr Raum auf dem Papier zu leeren und in dem Beutel zu 
füllen. 

Es ist kein Wunder daher, daß ein solcher Mann und Buch- 30 

stabierer späterhin so bittere Feinde fand; und daß ein Heinicke 
seiner Buchstabier-Methode so viel Unheil zuschrieb als Malthus 
der Übervölkerung. Ich weiß, sie hätten ihm, hätten sie ihn über 
der Arbeit ertappt, den Schreibarm abgesägt. 

Er setzte bloß die geistlichsten Sachen, z. B. das Vaterunser, 

1 Siehe Anhang. 
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den Morgen- und Abendsegen, zum Buchstabieren in Bewegung 
- so wie die Deutschen anfangs Bibeln, die Welschen aber nur 
Klassiker druckten -; nur schwankt' er anfangs am Schreibtisch 
bei sich, ob er z. B. das Vaterunser und die beiden Segen zugleich 
mitzubeten hätte, wenn er sie silbenweise hinschriebe - was sehr 
ins Verdrüßliche und Langweilige fiel -, oder ob er die Andacht 
auf die schicklichem Zeiten versparte, wo es schneller zuging. 
Letzteres wählt' er um so lieber, da es doch nicht geklungen 
härre, wenn er im Abendsegen, den er am hellen Tage ab-

10 schrieb, hätte ordentlich andächtig verfahren und halblächerlich 
für das Verleben eines Tages danken wollen, der noch tageshell 
dastand. Himmel! wie muß ein Mann den Dampf und Rauch des 
Lebens durch seine Schreibspule von sich weggeblasen haben, 
wenn er nicht nur' nach dem Morgensegen hinschreibt: "Und 
als-denn mit Freu-den an dein Werk ge-gan-gen und et-wa ein 
Lied ge-sun-gen, als die Ze-hen Ge-bot, o-der was sonst dei-ne 
An-dacht gie-bet" - sondern wenn er auch dem Abendsegen die 
Zeile ansetzt: "Und als-dann flugs und fröh-lich ein-ge-schla-fen." 

Sogar das Körperliche bei seinem geistigen Erzeugen kehrte 
20 sich zu seinen Freuden um, z. B. er schnitt in ruhigen Muße

Stunden mehrere Federn voraus, um sie im Feuer bei der Hand 
zu haben - er deckte Dintenfaß und Dintentopf vor allem Staube 
zu, was so viele von uns versäumen, so wie das Abwischen der 
Federn nach dem Schreiben! - Ja war er nicht sein eigner Dinten
Koch (und dadurch hofft' er, nicht mit Unrecht, sein Goldkoch 
zu werden) und setzte, sobald es regnete oder schneite, die beste 
Dinte im Dorfe an und prüfte die Schwärze von Stunde zu 
Stunde, um leserlicher aufzutreten? - Und bracht' er nicht unter 
dem letzten Souverains-Wechsel eine Feder, so teuer als ein gan-

JO zer Flügel oder Flederwisch ist, nach Hause und gestand der 
Mutter frei, diese Seefeder - zwar bekanntlich ein See tier, er 
wollte aber sagen ein Seekiel - sei wohlfeiler gar nicht zu haben 
als um einen Batzen der Kiel? -

"Jetzt aber,,, fügt' er entschlossen bei, "jetzt gehts auch an die 
hochtrabendsten Reime, die es nur gibt, und da gehören die 

, Siehe Anhang. 

• 
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wackersten Seefedern dazu; Reime, wie nur im Gesangbuche 
stehen, müssen vorkommen und alles sehr schön ausfallen!" 

Er fing denn das Reimen an und folgte seinem Rufe, dem Hah
nenrufe. 

Bekanntlich stellt' er in seinem Werke immer neben etwas Le
bendiges etwas Totes, eine Frucht oder ein Werkzeug, z. B. 
neben die Gans die Gabel, neben die Sau den Szepter, neben den 
Affen den Apfel; ein schöner Wechsel, welchen später die Fran
zosen zu ihrem revolutionären Kalender entlehnten und glücklich 
nachahmten, um die Tage statt nach Schutzheiligen lieber nach IC 

Schutztieren und Schutz-Gerätschaften zu benennen. 
Dreierlei macht aber den Autoren das Leben sauer, erstlich der 

Anfang, weil sie gleich auf der Schwelle mit Wolken und Juwelen 
vor den Lesern blitzen wollen; - zweitens die Wahl unter der 
Fülle, wenn sie über eine ganze halbe Welt zu reden und zu gebieten 
haben, z. B. ein Beschreiber der gräßlichsten Vorfälle jetziger 
Zeit; - drittens die Wahl, wenn wenig oder gar nichts da ist; 
z. B. wenn einer ein Namens-Lexikon der jetzt in Paris kursie
renden Mystiker und ersten Christen schreiben wollte, wovon 
er (ungleich dem dasigen Atheisten-Lexikographen) schwerlich 20 

für jeden Diphthong einen Mann finden würde. 
Diese drei Torturen oder Teile der Buße stand auch Fibel aus. 

Die erste Seite, worauf bekanntlich der Affe und der Apfel ste
hen, natt' er als die Fassade so festlich als möglich mit Raffaels
Tapeten vollzuhängen, um dem Leser oder dem Buchstabierer 
gleich vornen einen Vorschmack zu geben, auf was er drinnen im 
Lehr- und Bildersaale sich zu freuen "habe. Noch dazu mußte die 
erste Seite, da sie allein stand - neben jeder folgenden schlug sich 
(die letzte ausgenommen) immer die Nebenseite auf - und da 
sie also den Vorteil des Kontraposts entbehrte, sich mit eigentüm- 30 

lichen Schönheiten waffnen, um ihre Stelle würdig zu behaupten. 
Auch mußte die Welt -ließ sich ohne Scharfsicht voraussehen 

- ihr Auge zu allererst auf die t;rste Seite mit drei Haupt- und 
drei Bei-Figuren richten, weil die Anfangs-Buchstaben ihrer Na
men zugleich die Anfangs-Buchstaben des Titels seiner Schrift, 
nämlich des Abc waren . 

• 
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Es gehört unter die vielen Autorfreuden, welche ich unter dem 
Schreiben dieser Lebens-Beschreibung genieße, daß ich die ganz 
unbekannte Anekdote - sie wäre denn der göttingschen Biblio
thek bekannt - aus meinen Dorf-Papieren geben-kann, daß Fibel 
auffolgende Weise anfing: 

Der Adam gar possierlich ist, 
Zumal wenn er vom Apfel frißt. 

Mehrere Deutsche meiner Bekanntschaft wünschen, er hätt' es 
stehen lassen, daß sein Vorbertuchs-Bilderbuch wie das Men-

10 schengeschlecht anfing, mit dem A Adams. Das Schicksal und er 
selber wollten es anders. Der nackte Adam, der wohl nach, aber 
nicht unter dem Apfel-Biß in Pelze zu kleiden war, wollt' ihm 
nicht als der anständigste Groß zeremonienmeister vorkommen, 
der nackend sowohl Abc-Bilder als die lahg~n Menschenreihen 
anführte. Dabei blieben noch dazu Be und Ce unbesetzt. 

Auch, wie gesagt, das Schicksal wollte ein anders, indem es ihn 
durch einen Affen, Bären und ein Camel aus dem elenden Eismeer 
herausfahren ließ ans Ufer; nämlich ein Bärenführer tat ihm diese 
Vorspann-Dienste dadurch, daß er mit ihnen für Geld durch das 

zo Dorf zog und gleichsam ihren farbigen Schatten für ewige Zeiten 
auf die erste Seite warf. So ritt denn unser Fibel auf dem drei
leibigen Geryon ins Holzschnitt-Werk hinein, wozu ihm bald 
ein Quintett von vaterländischen, aber dummen Tieren stößt, 
Dachs, Esel, Frosch, Gans und Hase. 

Am meisten sind wir Menschen dem Bärenführer Dank für das 
repräsentative System schuldig, daß durch seinen Durchzug un
ser alter Stammvater und Stammhalter Adam sich, unserer an
ständiger, in den Stief- und Zerr-Menschen, den Affen, verwan
delte. Letzterer homme postiche kann nach einem umgekehrten 

Ja Anthropomorphismus in so viele Äpfel beißen, als er will. Dabei 
ist er, wie Adam erst nach dem Falle, schon von Natur in Tierfelle 
anständig gekleidet; und es ist überhaupt zu einem gesandtlichen 
Repräsentanten Adams, des wahren Menschenkönigs, indem ein 
Stellvertreter doch nicht alle Vorzüge seines Fürsten haben kann, 
recht gut der Affe gebrauchbar und zuschickbar, da dieser, kann 
er auch nicht alle höhern Eigenheiten seinesRepräsentandus dar-
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stellen, doch die andern niedrigern an seiner Natur wie durch ein 
Kreditiv erträglich aufweiset, unter welchen er tückische Laune, 
Wollust, Possierlichkeit, Unbezähmbarkeit wohl ohne Eitelkeit 
anführen darf. 

Die zweite obgedachte Not, die ein Autor hat, nämlich die 
Wahl unter dem Überflusse, erlitt Fibel an dem Buchstaben S, 
dem bekannten Lexikons-Riesen, ja Riesengebirge, das mit seiner 
Länge kaum aufhören will und sich daher flegelhaft über einen 
Bogen nach dem andern legt, indes sich X und Z kaum sehen 
lassen. Der vom Wörter-Zufluge gestochene Fibel wurde noch Je 

mehr verfolgt vom Lexikon, worin er gewöhnlich die Substan
tiven jedes Artikels, als z. B. des S (schon hier bei mir sitzt S an 
S), nachschlug; und er hätte vor so vielen S- oder Es-Tieren sich 
gar nicht zu retten gewußt, wäre nicht sein Landesherr auf einer 
Saujagd mit Hülfstruppen zu ihm gestoßen. Sofort hatt' er dieses 
Gedicht: 

S s Sau - - S s Scepter. 
Die Sau im Koth sich wälzet sehr, 
Das Scepter bringet Ruhm und Ehr. 

Er wurde mit S gleichsam überregnet, denn er konnte sogar den 20 

Scepter in einen Sau-Spieß (worin allein 4 S nisten) umschmie-, 
den. Ein feiner Takt riet ihm, das S-ch-wein, das seinem Ohre 
so nabe und seinem Gaumen noch näher kam, nicht aufzuneh
men, sondern die Sau aus der höhern Jagd, das sogenannte ritter
liche Tier, das sich mit seinen Hauern viel näher an Thron und 
Scepter schließt. 

Die dritte Not, die einen Autor befällt, ist die: wenn er nicht 
weiß, was er sagen soll. Sie traf Helfen sehr hart vor den Buch
staben qu, x, y, z; solche undeutsche Buchstaben legten einem 
ehrlichen echtdeutschen Schreiber Schreibdaumenschrauben an; 30 

es sollte sein und es war von solchen Ausländern schlechter Dank 
für seine Gastfreundschaft, daß sie ihn nötigten, sich halb ver
dreht zu zeigen. Wahrlich es kommen künftige Kapitel in dieser 
Geschichte, wo man über diese Buchstaben mehr hören wird. 

So versah nun Fibel mit unendlicher Mühe und Freude alle 24 
Buchstaben mit kleinen Sinn-Gedichten, welche bis auf diese 
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Stunde im Maule der Nation fortdauern. Sein feilendes Ausbes
sern war gewaltig; er hatte alle Hände voll Arm- und Schlicht
feilen - voll Jätemesser - Stimmhämmer - Erd-Siebe - Schwing
futter - und Poliermühlen. Daraus läßt es sich freilich erklären, 
daß er uns Füße und Reime von einer Reinheit geschenkt, welche 
sich jetzt selten macht; z. B. Reime wie ist, frißt - Bär, her - Last, 
Gast - Hund, kund - Säck, weg (wäck) - Nacht, macht etc. etc.; 
- wozu aber noch kommt, daß er, an statt wie Büffon (nach Mad. 
Necker) vormittags die Substantiva und nachmittags die Adjek-

o tiva zu Papier zu bringen, es gerade umkehrte und am Morgen 
nur die Beiwörter und erst nachmittags und abends, wo er mehr 
Zeit hatte, die viel wichtigem Hauptwörter aussann und hin
setzte; so wie es ein späterer Kunstgriff war, daß er den frühem 
Kunstgriff Boileaus, stets den zweiten Vers früher als den ersten 
zu fertigen, gleichfalls geschickt umkehrte und jedesmal den ersten 
zuerst machte, und den andern aus der Zukunft abholte. Dies gibt 
aber auch seinen Gedichten eine Nette und eine solche Säuberung 
von allen minnesängerischen Flicklauten der Neuern - z. B. von 
sehre, deme, Zoren etc. etc. -, daß ich mich gar nicht verwundere, 

o wenn unsere größten deutschen Dichter ihn früher lasen und 
studierten als irgendeinen andern Poeten, den Homerus selber 
nicht ausgeriommen. 

Gleichwohl wär' es unbillig, eine solche ausgefeilte Vollendung 
von unsern neuesten Dichtern zu begehren, da es genug ist, wenn 
sie diesem Polyklets-Kanon von weitem nacharbeiten. 

Fibelische Musterhaftigkeit im Abcbuche, kann ein Sonettist 
sagen, ist wohl in Gesängen von zwei Zeilen und einem Reime zu 
erreichen; aber ein Mann versuche einmal, nach ihr in einem 
großen Werke von vielen Reimen in einem Sonett zu ringen: er 

o wird bald eine tödliche Verse-Ferse eines Achilles und Herkules 
an mehr als einem Fuße vorzeigen. 

Selber jenen demant-dichten und demant-hellen Sinn und In
halt der Fibelschen Gedichte' möcht ich nicht zu strenge unsern 

, Z. B.: Das Fleisch der Gänse schmecket wohl, 
Die Gabel es vorlegen soll. 

Oder: Gebratne Hasen sind nicht bös etc. etc. 
Und so sind fast alle mehr oder weniger griechisch-plastisch und real-klar. 
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Dichtern zumuten. Vielmehr ists eben bei ihnen das Zeichen, daß 
sie vom Phöbus (wie wir den Apollo heißen, und Franzosen 
schwülstigen Unsinn) nicht weit mehr entfernt sind; so wie auch 
bei den Kometen das Zeichen der Sonnen-Nähe ist, wenn sie, 
wie diese, den Kern rein verflüchtigen und durchsichtig werden 
und ganz zu Schwanz, der hier Assonanz und Reim bedeuten 
mag. 

Dennoch bleibt den Dichtern des letzten Jahrzwanzigs genug 
übrig, worin sie sich mutig mit Fibeln messen dürfen - auch 
wär's unbegreiflich, wenn so ein doch weniger von der Kunst als I 

vom Genie begünstigter V oglers-Junge allein ganze mystische 
und romantische Schulen überwöge und niederzöge -; ich meine 
aber besonders eine gewisse, in Fibeln sehr vertrocknete Wäs
serigkeit im edeln Sinn. Diese weisen wir aber auf, und wir kön
nen, wie Juweliere ihre Edelsteine, so mehrere unserer poetischen 
Edelsteine nach ihrem hellen weißen Wasser schätzen und aus
bieten. Wir besitzen Dichter vom ersten Wasser, vom zweiten, 
vom dritten; und in Roßdorfs Dichtergarten spiegeln und wallen 
Dichter vom zehnten Wasser. 

14. JUDAS-KAPITEL 

Fibels Einschiebessen, bis zum Aufdecken des Wandschränkchens 

Das Werk war auf- und ausgebauet, und die Kranzrede auf dem 
Dachsattel hatte Fibel schon seit der ersten Mauer mehrmals an 
sich gehalten; - bekam es vollends noch Drucklettern und illu
miniertes Vieh dazu, so war etwas in Heiligengut fertig errichtet, 
was man, seit der Kirchturm stand, niemals da gesehen. Im ganzen 
Dorfe lief das Gerücht um, daß der Student ein neues Abc-Buch 
für alle Kinder, auch die ausländischen, verfertigt; - ein Unter
nehmen, das freilich der Ortsschulmeister, der so lange Fibel
hahn auf dem Mist und im Korbe war, für windig und absurd 3 

erklärte. 
Der junge Autor- froh, schon Geld noch unter der Regierung 

,des letzten Halbsouverains erschrieben zu haben - trug seine 
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Abcfiguren, womit er, wie mit Schachfiguren, König und Köni
gin, sich und Mutter decken wollte, in die Buchdruckerei der Stadt 
und zeigte dem Druckerherrn sein Papier vor und fragte sanft an: 

. "Wieviel bekommt man dafür?" Fibel meinte damit, wieviel er 
selber für das Gedruckte werde erhalten; der Druckerherr aber 
verstand natürlich, wieviel er ihm für seine eigene Schwärze und 
Arbeit zahle, und versetzte daher: "Je mehr Exemplare, desto 
mehr wird ausgebatzt." - "N u," sagte Gotthelf, "SO will ich eine 
unglaubliche Menge haben und will das Geld gleich mitnehmen." 

o Sogar die letzte Wendung zog den Druckerherrn noch nicht aus 
dem Labyrinth; bis er endlich aus diesem durch einen neuen An
trag Fibels in ein unbändiges Lachen geriet, wozu sich Gesellen 
und Jungen gesellten. Jetzt wurde dem Schriftsteller das Wesen 
der Buchhändler auseinandergesetzt, wobei er freilich aussah und 
zuhorchte wie eine sprachunkundige Mutter, welche ihres Sohnes 
wegen mitten in den lateinischen Reden einer Gymnasiums
Feierlichkeit sitzt. 

So trug er denn seinen Verlags-Artikel zum Verleger der Stadt 
und wollt' ihn losschlagen für Geld. Aber der Mann schlug den 

w Artikel aus; und es ist wahre Schonung, daß ich den Namen eines 
Buchhändlers verschweige, der ein Werk fahren ließ, wovon 
nachher so viele tausend Buchbinder in Sachsen und Franken 
sich bekleideten und beköstigten. Noch schwerer wird mir das 
Verschweigen, wenn ich weiter erzähle, daß er fast hämisch dem 
jungen Schriftsteller zu Selbstverlag und Selbstdruck riet und ihm 
den Kauf eil)er kleinen Handbucndruckerei, die er ihm vorzeigte, 
antrug; "mit diesen Lettern«, ·setzt' er hinzu, "getrau' er sich 
Werke von jedwedem Fache, sogar die allerexzellentesten zu druk
ken.« Helf schlug ein und fleht' ihn bloß um Gottes willen halb 

30 kniefällig an, ihm die Buchdruckerei nur so lange aufzuheben, 
bis er seine Erbschaft gewonnen, bis in den tiefen November. Es 
wurd' ihm zugesagt. 

Er ging so froh nach Hause, als hätt' er in der Tasche eine der 
besten Taschendruckereien mitzubringen; indes glaubte die Mut
ter seinen Hoffnungen mitten in der Not schon darum, weil er ihr 
niemals widersprach. So lebten nun beide sich in den November 
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hinein. Wenn man bloß daran zu denken gewohnt ist, wie viel 
Große brauchen, um ihr schales Leben einigermaßen abzusüßen 
- Lumpenzucker, halbe Bastern, Großmelis, Kleinmelis, fein-fein 
Raffinade, Kandis, Rosenzucker und Bleizucker -.:: so ers taunt . 
man freilich, wie unser Paar mit dem matten Zuckerwasser aus
kam, welchem es täglich so viel Wasser nachgoß, daß das Gesöff 
wie gutes Wasser nach nichts schmeckte. Es finden sich Belege 
in beider Geschichte, daß sie einmal abends nichts als einen einzi
gen Kartoffel verspeisten, aber einen so ungeheuern und diesen 
so freudig und satt, daß ihnen dazu nichts zu wünschen übrig 10 

blieb als ein Gast. Aber was machte jede Entbehrung so leicht?
das Wand schränkchen. Mit Freuden darbt, hungert, dürstet jeder 
vor der Tür einer Silberkammer, wenn er weiß, sie tut sich ihm 
auf nach wenigen Tagen. - Und - wenn wir die tierdumme Furcht 
wegwerfen - sitzt nicht jeder von uns an der Tür einer solchen 
Kammer? 

Fibel gehörte überhaupt unter die wenigen Menschen, die sich 
von den vielen unterscheiden, welche dem Hunde ähnlichen: man 
streiche diesem irgend etwas ihm Abscheuliches auf Nase und 
Schnauze, so leckt er gleichwohl an demselben, wie sonst am 20 

Wohlschmeckenden, so lange bis ers hinein und rein aufgenossen 
hat; gleichermaßen wiederkäuen die meisten Menschen lieber das 
aufgelegte Widrige als Süße und saugen es stückweise in sich, bis 
sie endlich unter lauter Fluchen über den bittern Nachgeschmack 
ihn erschöpfen. Aber der leichtsinnige Fibel hielt nur den Honig
geschmack im Munde fest, und ließ das Übrige aus dem Magen 
gehen, wohin es konnte. Möchte doch jeder ein Register, eine 
Spieltabelle über Hoffnungen lind Befürchtungen halten und 
Ende Jahrs nachlesen, wie unendlich viele - Befürchtungen gar 
nicht eingetroffen sind! Aber der Mensch vergißt leichter altes 30 

Fürchten als altes Hoffen, denn er setzt eben nicht das Drohen, 
sondern das Versprechen der Zukunft, d. h. des Weltgeistes vor
aus. 

Sogar Fibels Mutter, ;"elche kein Ehe-Krieg mehr überzog, 
ängstigte sich nicht darüber, daß der Magen des Sohnes mit den 
Jahren größer wurde; indes andere Mütter schwache Freude über 
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die Menge und Tätigkeit der kindlichen Zähne bezeigen, so gro
ßes Vergnügen ihnen auch früher das erste Erscheinen jedes ein
zelnen Zahnes gemacht - Und dafür, alte Mutter Engeltrut, da
für, daß du deinem Sohne das schreibende und hoffende Leben 
nicht durch unnützes Zagen verkümmertest, sei dir noch auf 

deinem Grabhügel Dank gebracht! 
Allerdings lagen um Fibels Haus noch ganz andere Paradies

gärtlein. Es wird hier nicht sowohl die Mutter-Post gemeint -
die wöchentlich persönlich mit jedem neuen Reim und Tier, aus 

oder Eierschale gebrütet, zur Wildmeisterin abging und ihr einmal 
gar das Jägerhorn und den Reim mitbrachte: "Das Jägerhorn 
macht Lust und Freud" - als der Tubus und Berg. Vielen ist aus 
einem frühern Kapitel dieses Werks der Waldberg bekannt, von 
dessen Abendseite man gerade in die Fenster des Jägerhauses 
schauen konnte. Vom Pfarrer bekam er gern ein altes Fernrohr 

geliehen, "weil er", sagte der Pfarrer, "das Wort Teleskop aus
sprechen konnte, was bei uns der Schulmeister selber nicht ver
mag, geschweige der Bauer." Diese Himmelsleiter holte er sich 
nun an grimmigen pfeifenden Wintertagen und setzte sie ans 

o Auge, wenn die Abendsonne den Berg mit Glanzrot überlegte. 
Da hing der ferne kalt-windige Gipfel dicht an seiner Nase vor 
dem Fenster, und er, mit dem ganzen Leibe im warmen Stuben
Bade, lagerte sich bequem auf den fernen Schnee hin und konnte 
nun die wärmsten Blicke aufs grüne Jäger-Haus herabwerfen, 
worin er bald Drotta allein antraf, bald seine Mutter dazu, weI
ches letztere leicht vorauszuwissen war. 

Verschieden von diesen Winterlustbarkeiten sind die Sommer
belustigungen des optischen Älplers, wenn er abends ganz spät -
sein langes ziehbares Schnecken-Fühlhorn in der Hand und am 

u Auge - den sonnenroten Berg mitten ins Dorf mit seinem opti
schen Zauberstabe versetzte, und wenn er dann auf diesem Ver
klärungs-Tabor sich niederließ auf das von ihm selber früher zu 
einer Bank zusammengetragne Steinhäufchen und er keck her
unter thronte und fort schaue te - we;n darauf die Sonne den 
Berg wie einen heitern Greis mit ihren letzten Rosen überkränzte 
und endlich ihn stehen ließ und unterging, statt ihrer aber die 
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schönste Abenddämmerung zum Vergolden nachschickte; und 
wenn dann in der Stube Fibel oben mitten auf dem fernen Gipfel 
saß und unter dem Gebetläuten herabsah in die Wildmeisterei 
und jeden Waldvogel und brottas Abendgesang vernahm durch 
den Tubus und dabei ohnehin oben genau zusah, wie die Ein
same das Haus verwaltete und herumarbeitete: - - in .solchen 
Umständen war es freilich kein \Vunder, wenn er das Tubusglas 
ohne Nutzen abwischte, weil er fälschlich dachte, der Tubus sei 
naß, aber nicht sein Auge. -

Kenner des menschlichen Herzens müssen es halb und halb, I 

also ganz erklären können, daß er, sobald sein Abc-Werk fast ins 
reine gebracht und geschrieben war, seine Liebe gegen die vom 
Walde verhüllte Braut fast wie einen halben Schmerz empfand 
und sich kaum zu helfen wußte; und ich bin auf der Seite der 
gedachten Kenner, wenn sie z. B. bemerken, daß eben jedes Blatt 
voll Reime und Tiere gleichsam als ein guter dicker Ofenschirm 
und Sonnenschirm sich unter dem Ausarbeiten vor die Gestalt 
gestellt, die seinem kindischen Herzen so warm gemacht. Voll
ends war nun der Monat der großen Entscheidung über das 
Schicksal seines Abc, seiner Mutter, seiner Liebe so nahe heran- , 
gedrungen, der Windmonat oder November, worin das Wand
schränkchen, wie bekannt, testatorisch geöffnet werden mußte. 
Allerdings konnte vielleicht sich kein Batzen im Schränkchen 
zeigen, sondern etwan irgendein Spaß; daher auch dem Helden 
der Geschichte nicht zu verargen ist, daß er in der Nähe des so 
großen Tags - der im nächsten Kapitel aufgeht - seinen Tubus, 
bisher die Saftröhre und Brunnenröhre seines fast ausgetrock
neten Lebens oder die Balancierstange seines schwankenden, nun 
nicht mehr an Aug' und in Hand nimmt, sondern lieber ohne alle 
Hoffnungen erwartet, was sogleich kommt in der folgenden 
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I S. VOGELSCHEUCHE 

Eröffnung des Schränkchens und des Testaments 

Ich wollte, es wäre nicht so vieles in diesem dünnen Leben wich
tig,sondern man hätte aus einer oder ein paar Millionen Dinge 
sich wenig zu machen und könnte ruhig sich aufs Ohr legen. 
Aber Himmel! welche schwere eingreifende Minuten, die oft das 
Geh- und Schlaggewicht ganzer Jahrhunderte aufziehen oder ab
schneiden, haben nicht die größten Königreiche z. B. an einem 
Schlachttage auszuhalten! Und so geht es bis zum Einzelnen 

o herab, der oft Stunden hat, wo für ihn ein Urteil - ein Examen 
- ein Landtag -c eine Tapetentür - sein eigner Leib eröffnet wird 
- oder ein Testament. 

Und im letztern Falle sind wir alle jetzt durch Fibel, dem man 
das väterliche aufmacht. Wahrlich ein Autor, dem das funfzehnte, 
so lange als Vogelscheuche aufgeh an gene und jeden Schnabel ab
treibende Kapitel endlich von Heiligenguter Jungen eingeliefert 
wird, dem wird leicht der Inhalt so scheuchend, als das Papier 
auf dem Felde war. Schon der Anfang setzt in Angst: 

Die Mutter nämlich he.tte für diesen zu wichtigen Tag, zu-
w gleich Sohnes-Geburts- und ihr Erbschafts-Tag, nicht nur Kam

mer, Küche und Treppe gescheuert, sondern auch viel Eß- und 
Trinkware hingesetzt für die drei Herrn Aufschließer; - hatte 
nun der Vogler im Wandschrank nichts hinterlassen: so blieb, 
nach dem Abzuge der drei Aufmacher, die blanke Stube so wie 
das ganze hoffnungsleere wüste Häuschen als eine widerwärtige 
Hinterlassenschaft der so hoffnungsreichen Vergangenheit zu
rück. Inzwischen soll dieser Eingang auch nicht dem ärmsten 
Leser einer Lesebibliothek ohne Not das Leben sauer machen, 
sondern es soll gesetzt fortgefahren werden. 

30 Es erschien denn der Schulmeister Flegler als Dorfs-Notar samt 
zwei Zeugen, da kein Jurist noch Unglück allein kommt, ja F akul
täten die Urtelsverfasser mehrfach aufeinander sitzend versen

, den, wie oft in der Paarzeit vier Frösche aufeinander sitzen oder 
wie man Schnecken gepaart verschickt. Flegler sagte, heute er
scheine der Tag, wo er komme und an woselbem er nach der 
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,Bevollmächtigung des seI. Erblassers als Executor testamenti 
wirklich auftrete mit allen gehörigen gewöhnlichen Zeugen. So
wohl dieses als sein Dasein bracht' er darauf gehörig zu Papier. 

Engeltrut weinte, weil sich vor ihr der verklärte Yogler gleich
sam halb im Sarge, obwohl stäubend aufrichtete und ihr in dieser 
halben Auferstehung ordentlich die Hand reichte, als sei er da 
drunten freundlich geworden. 

Sein Sohn paßte scharf auf alles auf und dachte am meiste~ 
an die Mutter und an das Abc. 

"Yon höchster Importanz ists endlich,« - sagte Flegler - "daß l( 

man allerseits von Gerichts wegen sich zum Besichtigen und Er
brechen des Wandschrankes erhebet und den Schrank zur Erb
schaftsmasse schlägt, wenn auch kein Geld oder Geldeswert 
darinnen ist; - denn das Protokoll vom heutigen dato muß 
ordentlich geschlossen werden.« Die Fünfer verfügten sich or
dentlich in die Kammer - der Schulmeister sah erst diese, dann 
noch genauer die Siegel an - dann die Papierstreifen als Eisen
bänder über der Türe, ob nicht gar darauf geschrieben sei-dann 
schnitt er behutsam die Streifen vom Siegel los - endlich sperrt' 
er auf. 

Der verwelkte Rosenstock in seinem Topfe stand darin. Sonst 
wars leer; - und als die Zeugen alles untersuchten, bliebs leer. 

"Dennochen«, sagte der Schulmeister, "muß der Topf ins Pro
tokoll eingetragen werden, mein liebes Studentchen«, und schlug 
Helfen auf die Achsel, schnell hintereinander Kopf nickend. Er 
gehörte unter die willigen Menschen, welche gern einem andern, 
wie Simeon dem Erlöser, das Kreuz nachtragen, wenn sie wissen, 
daß er daran geschlagen werde. 

Flegler verfügte sich in der Stube an den Protokoll tisch, gebot 
aber sogleich in die Kammer hinein, den Topf nebi!n das gericht- )0 

liehe Protokoll hinzustellen. Die halb erstarrte Mutter war nicht 
vermögend, ihre erfrornen Hände zu rühren; der Student aber 
ergriff den Topf und ließ - weil dieser zu schwer war, 'oder seiri 
Herz- ihn aus den Schreibfingern gleiten, und die Blumenscherbe 
zersprang in hundert Scherben. 

Indes kam aus der Erde - und woraus denn überhaupt sonst? 
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- Gold heraus; an 300 Souverains (halbe) hatte der Münzmeister 
Gotthelf durch einen leichten Handgriff ausgeprägt. Die Kammer 
(nämlich die vier Fakultäten darin) schrie vor Lust über den Auf
gang des goldnen Sternen-Gewimmels: "Die Erbschaft ist da, 
die Erbschaft ist da!" Der im Niederschreiben unterbrochne Fleg
ler fuhr in die Kammer und tat im ersten dummen Schrecken die 
zornige Frage: "Wer von euch da hat das Gold eingeschwärzt?" 
- Man reiset jetzt durch wenige Länder, welche eine solche Frage 
nicht gerne hätten oder einen goldeinschwärzenden Taschen-

10 spieler. Der Schulmeister half sich sogleich aus dem Dummsein 
dadurch, daß er bestimmt erklärte, nicht das geringste Gold
stück dürfe der Erbschafts-Massa unterschlagen werden, weil er 
diese zu Protokoll zu nehmen habe; freilich da niemand ihre 
Größe kannte, war jede sichtbare die ganze. Es gibt ebensooft 
einen diabolus ex ~achina als einen deus exmachina; Flegler 
wäre gern jener auf Fibels Lebenstheater gewesen; so aber arbei
tete er unter dem Golde verdrießlich fort, wie ein Goldarbeiter 
in seiner Werkstatt, über welchen eben ein die Metalle suchendes 
Gewitter zieht. 

Er gehe! -
Aber ich wünschte, auch andere und anders teilnehmende Hei

ligen guter überließen Frau und Sohn ihrer gegenseitigen Selig
sprechung und ihrem 'Weinen vor Lust und Dank. Engeltrut 
wurde an diesem Tage zUm zweiten Male Siegwarts Braut und 
Preis-Gattin, und ihr Lebenstheater drehte sich wie ein römisches 
Amphitheater auf Angeln um, und sie wurde aus der Zukunft zu
gekehrt der Vergangenheit. Helf aber saß seines Orts tief bis 
über die Ohren und Augen in lauter Zukunft; er sah nur Abc und 
die Braut. Erst später, als ihre Glückwünscher und Glückver-

30 wünsch er über Schwelle und Dächlein hinaus waren, fiel der 
Mutter der Geburtstag Gotthelfs fast wie erwas Neues wieder ein" 
und sie sagte, er müsse nun mit ihr hinknien und Gott für alles dan
ken. Er tat es mit Freuden und kniete neben sie hin und sagte 
Gott Dank, doch aber mehr dafür, daß er Erbe, als daß er Mensch 
geworden, indes die Mutter mehr an sein Gebären als an sein 
Erben dachte. 
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Jetzt war es nun Zeit für die Muher, sich aufzumachen und die 
Sache der Welt zu berichten. Großen Schmerz steckt man leichter 
ins tiefe Herz zurück als große Freude - obgleich die Äußern, 
die Menschen, an jenem den größern Anteil nehmen -; aber man 
plaudert aus hundert Gründen: z. B. weil man doch mehr die 
Teilnahme voraussetzt und wieder nach ihrer Entbehrung weni
ger fragt - weil man in der Freiheit der Freude losgebunden alles 
liebt - weil sogar ein fremdes kaltes Ohr und Herz die Glut der 
eignen Entzückung nicht löscht - weil zwar Überschm'erz das 
Herz langsam' zerläßt, aber Überfreude es gewaltsam zersprengt, Je 

auch schon, weil man sich unbesorgter den reißenden Paradieses
flüssen der Entwürfe als den zurückgehenden Höllen-Strömen 
der F ehlschlagungen übergibt, und weil man daher bei großen 
Freuden-Stürmen zuerst dem Herzen Luft zu machen hat durch 
die Lungen, d. h. durch Sprechen - und endlich, weil Engeltrut 
zuvörderst zur Wild meisterin ging. 

Gotthelf hingegen ließ seine Freude am Schreibpapier aus und 
feilte aus den Reimen das Dümmste lustig weg. Denn nun rückte 
ja die Zeit - die Gold scheiben lagen als Räder zum literarischen , 
Siegswägelchen schon da und brauchten nur eingebohrt und an- 20 

geschraubt zu werden - immer näher mit dem Wägelchen an, 
wo er sich aufsetzen und auf ihm hinausfahren konnte in die Welt 
und Unsterblichkeit. Er hatte die Taschendruckerei schon so gut 
als in der Tasche; durch das güldne Abc des Testaments war das 
bleierne des Buchs zu kaufen und zu setzen. So sehr ist sogar der 
größte Schriftsteller, gleichsam wie jetzt Europa, zu den Metallen 
verurteilt, wie ein Römer-Knecht, dieser Silberdiener und Gold
sohn der metallischen V erhäl tnisse, obwohl in einem andern Sinn, 
als der Silberdiener einer fürstlichen Silberkammeroder der Gold
sohn einer mütterlichen Herzenskammer. Und so schrieb denn 30 

Fibel frohsam weiter und gebar selig Reime, welche die Welt 
kennt, aber nie kennen würde ohne den Druck. 

Er siebte und filtrierte fürchterlich an seinen Abc-Gedichten, 
aber ohne viel Glück; denn im Haarsieb und Filtrum oder Phil
trum saß immer die Wildmeisterin und verstopfte die kritischen 
Löcher. Zuletzt ging er, da er müde war, spazieren, fast bis an 
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Drottas Gehege, um seine Mutter und von ihr die Nachricht 
früher zu haben, was das Wandschränkchen für Wirkung im 
'Walde getan. Er selber hatte un~oglich der erste Reichtums
Bote bei der Geliebten sein können, um ihr Ja oder Nein fast 
herauszufodern - entweder sie rot, oder sich blaß zu machen, 
dies überstieg die Kräfte seines Herzens. 

Die Mutter überbrachte mit mehr Freude, als ich Ursache dazu 
finde (denn ich höre noch nichts Bestimmtes von Einwilligung 
des Vaters), die Nachricht, daß der alte Jäger schon zu Hause 

D gewesen und in zehn kurzen Flüchen seine Entzückung über den 
Verstand seines seligen Duzbruders ausgedrückt; - und daß die 
Wildmeisterin sogleich höchst gescheut mit ihr die Anlegung und 
Sicherheit eines solchen Kapitals besprochen. "Mutter,« rief Helf, 
"jetzt kommt Leben ins Haus! Und Ihr sollt recht in .Euerer 
Kommodität sein.« Natürlicherweise sprach er dann von leichten 
Verlobungen und von Taschendruckereien und Autorschaften 
deutlicher als je. 

~ICH'f DAS 16., SONDERN DAS 17. KRIMINAL-KAPITEl. 

Der Maienbaum im Paradies 

!o Ich stelle das ganze Dorf zum Zeugen auf, daß ·ich das 16te Kapi
tel vermittelst aller Jungen desselben nicht aufzujagen vermocht. 
Ja die Welt kann sich glücklich preisen, daß ich wenigstens das 
unschätzbare 17te Kapitel, worin so viel von Liebe vorkommt, 
an einer alten Halsgerichtsordnung Karls des Fünften als Ein
kleidung oder Umschlag angetroffen. So zieht sich doch immer 
genug Zusammenhang mit dem Vorigen fort. Ich finde Helfen 
im Kapitel, das ich eben schreibe, schon im Mai ansässig und 
noch unverheiratet, aber voll Liebeserklärung; ferner find' ich 
Winke in dem, was ich schreiben werde, daß er die T aschen-

3D druckerei zwar gekauft, aber noch nicht (vielleicht aus Unkunde 
des Druckens) für Abc und Welt verwandt; endlich erseh' ich 
aus dem, was ich sogleich erzähle, leicht, daß Sohn und Mutter 
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manches ausgestanden, manchen kotigen Schnee durchwatet, bis 
sie da angelangt, wo wir fortfahren. 

Wollt' ich sonst die Lücke, welche über einen ganzen Winter" 
hinausreicht, bloß mit Dichtungen zufüllen: so könnt' ichs wohl; 
oder ich müßte in meinem Leben nicht gelebt oder gelesen haben, 
um nich t sogleich so viel Jammer und Not bei der Hand zu haben, 
um zwei sorg- und schuldlose Menschen auf eine Folterleiter. zu 
spannen, die sich vom Novemb.er bis zum Johannistag hinüber
legt. Himmel! wie leicht wäre nicht beider gewonnenes Hirten
ländchen von Ooppellust sogar durch den frostigsten Autor dick J 

zu überschneien! - Und wenn dem Leser so sehr an Tränen liegt 
und er sich aus dem Tränen-Gefäß oder Lakrymatorium eines 
Paares nicht satt schöpfen kann, so liegt ja noch immer das Hei
delberger Tränenfaß des Krieges vor ihm, woraus er mit einem 
Stechheber sich so viel Jammer holen kann, als er nur Lust hat. 

Inzwischen bei dieser Gelegenheit rühr' ich mich selber und 
jeden andern. Wünschen wir uns lieber Glück zum Verluste des 
sechzehnten Hiobs-Kapitel! Zu erraten ists ja von selber aus allen 
Winken, die ich sogleich hie und da einstreuen will, daß der alte 
Forstmann sich als Hemmkette und Hemmschuh aus Starrsinn 2 

dem Brautwagen beider Liebenden anschnallte. Auch sagt' ich es 
sogleich zu mir, als man das breite grüne Paradies aller dieser 
Leute aus dem Wandschränkchen zog: "SO kann es nicht bleiben; 
ein paar finstere Wolkenschatten, ja einige Hände voll Hagel 
wirft der Himmel wahrscheinlich darauf.« - Und 0 wie ists ein
getroffen! Sechs Sprossen, d. h. sechs Monate, sind der vor die 
Nasen der Helden und der Leser hingestellten Himmelsleiter 
ausgebrochen. 

Die Sache ist diese: 
Der Wildmeister war wie alle Einsame oder Waldmenschen - 3< 

denn ein Wald ist noch weniger volkreich als ein Dorf - unter 
die Schaumünzen von Selbst-Gepräge gehörig, unter die soge
nannten Festhasen, die man für das Fest mitten aus dem Jagd
verbot herausschießt. Er hielt sich für klüger als alle Hasen, Rehe, 
Sauen und Jägers-Pursche, folglich für klüger als die ganze Welt, 
denn diese bestand bei ihm nur aus jenen. Personen nun von sol-
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chem höchsten Verstande, wofür der Forstmann sich galt, neh
men jedes Dekret - sobald sich ihm nur niemand mit Gründen 
widersetzt - leicht zurück, weil sie den Selbst-Löseschlüssel den 
ganzen Tag in der Tasche tragen- und sie wenigstens bei sich 
recht haben, wenn sie Nein nach dem Ja sagen und umgekehrt. 
Gleichwohl waren seine Wald-Kabinettsordres, seine pragma
ticae sanctiones, seine Kreisdirektorialkonklusa, seine edicta per
petua so unwandelbar und ehern, daß sie niemand ändern konnte 
als er selber, was er eben darum, mehr sich als andern zu Gefallen, 

'? unaufhörlich tat. - So kam er denn nun einst kurz vor dem J 0-

hannisfeste halb freude-, halb bier-trunken nach Hause und sagte 
ungewöhnlich-freundliche Worte zur Tochter, woraus diese in
des auf nichts schloß als auf Schüsse. 

Endlich zerriß ihm das Herz, und dabei zeigte er eines, und er 
hob an: "Den Tannenbaum für Johannis (zum Maienbaum) habe 
ich prächtig losgeschlagen, um drei Taler zu teuer; besonders 
muß ich dir sagen, du sollst endlich einmal deinen Studenten 
heiraten, so gewiß die Pursche den Maienbaum aufrichten." -
Die Tochter fing an: "Herzallerliebster Vater, und wenn Ihr 

20 meine leibliche Mutter wäret, so könntet Ihr nicht mehr an mir 
tun, daß Ihr so" .... Er aber fuhr unbekümmert um ihre Ant
wort fort: "Denn ich habe mirs bei mir wohl überlegt,wenn ich 
einen einzigen Jägers-Purschen zu Hause lasse, so ist mir das so 
gut, als wenn du da bist. Ich will dich an deinem Glück gar nicht 
hindern, da dein Kerl einmal die Jagdkugel ' im Maule hat." 

Aber er erklärte fest, daß sie "ihrem Patrone" nicht eher die 
Heirat antragen dürfe als am Johannis-Vorabend, wenn der 
Maienbaum aufg~richtet würde, und zwar nicht eher als im 
Augenblick, wo er aus dem Wirtshause mit dem Hifthorne drei-

30 mal hintereinander herausstoße und beide "jagdgerec~t" blase. 
Am Morgen darauf sagt' er: "Ich weiß, was ich gestern gesagt, 
aber es bleibt dabei." 

Wir müßten das untergegangne Kapitel gelesen haben, um 

1 Eine Kugel so groß wie ein Ei, aus vielen nahrhaften Bestandteilen 
gebacken, womit Jäger und Pferde sich lange gegen den Hunger wehren 
können. 
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recht in Drottas freudig aufgestürintes Herz hineinzukommen. 
Sie muß viel gelitten und wenig gesprochen haben; es muß ihr 
der Aufschub ihrer Liebe, den sie vor dem Reichtums-Tage so 
leicht ertrug, nach der Ankündigung desselben sehr hart auszu
halten vorgekommen sein. Sie sah bleich aus, so 'stark und arbeit
sam sie war. Aber der Schmerz der Liebe zernagt Geister und 
Körper, männliche und weibliche Kraft; und der Schmer..: frißt 
heißer weiter, weil der Mensch zu niemand wie bei andern Leiden 
sagen darf: ich leide, denn er könnt' es nur zur zweiten Seele 
sagen, mit der er nicht reden darf oder die mit ihm leidet. I< 

Nachmittags vor Johannis kam sie mit dem Vater im Wirts
haus in Heiligengut an, als die jungen Pursehe, mit Bändern um 
den Hut, mit langen bunten Seidentüchern um den Hals, etwas' 
Almliches für die rote Fahne des Maienbaumes einsammelten. 
Drotta gab - sie hatte nichts anders - eine ganze eben gekaufte 
Rolle rotes Taftband dem Baume zur langen Siegesflagge her, wel
cher der Segelbaum einer neuen Zukunft,' die Si~gessäule ihrer 
Wünsche geworden. Endlich wurde der weiß-glatte voll ge
schmückte Freiheitsbaum dieses Freuden-Abends in die Erde 
eingetrieben, und Hebstangen und Haltstricke der Dorf jugend oe 

hoben ihn unter Lust- und Lenk-Geschrei in den abend roten 
Himmel hinein, und sein vielfarbiger Gipfel-Schmuck flatterte 
auf, und das lange rote Band hing spielend den halben Baum 
herab. 

Auch Gotthelf hob in Feierkleidern mit, aber ganz schlecht 
und sah nach dem Wirtshaus. Von einem Manne, der zehnmal 
mehr Souverains vorspannen konnte als Sesostris Fürsten, galts 
im Dorfe schon viel, wenn er nur anfaßte; auch war er der Stu
dent. Kaum war der Lustbaumeingekeilt, so fingen Geigen und 
Tänzer an. Die Nachtkühle lud zum Tanze - ein Tanz am hellen 30 

Mittag ist Tarantelstich -; die gelassensten Pursehe wollten einen 
Vorschmack und Imbiß vom morgendlichen Johannistage neh
men; und tatens. Die Wildmeisterin näherte - Freundinnen wa
ren die Sprossen der Jakobsleiter - sich dem scheuen Helf, der ihr 
bisher mit nichts nachgegangen war als mit Blicken. Ihre offene 
Freundlichkeit, sogar in der väterlichen Nachbarschaft, setzte ihn 
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nicht in' nachsinnende Verlegenheit, sondern in trunknes Ent
zücken. Ein so schneller Zug aus dem Freuden-Becher oder 
Tummler stieg ihm in den Kopf, daß er aIIes sich drehen sah und 
sich selber zu drehen entschloß. Er fragte sogleich nach nichts, 
und wenn hundert Väter Drottas im Wirtshause säßen, sondern 
ergriff ihre Hand und fuhr ins umlaufende Weltkörper-System 
hinein mit aIIen Schraubengängen älterer astronomischer Systeme 
oder seines eignen Körpers. Die Geigenwirbel wurden ihm kar
tesische Wirbel - auf der Geliebten blassem Angesicht schlugen 

, gar zu anmutig rote Blüten aus - ihm war bei dem Niederschla
gen ihrer Augen, als sei sie ordentlich zu vornehm für die Baum
Ronde - aber die kleinen Drucker ihrer Hände gaben dem Ge
mälde seines Glücks gewaltiges Lich t - weit fla tterte das rote Band 
in den Himmel und über die Tänzer, wie eine Freiheitsflagge 
des Lebens, wie ein aII-verknüpfendes Liebes-Band - Gotthelf 
wurde ein völliger geschwungner Brand im Feuerrad, das den 
Baum umlief-zum ersten Male ermüdete ein Tänzer eine Tänzerin. 

Das Abc hatte sich tief in seinem Kopfe zurückgezogen; er war 
selber ein Abc-Hahn mit geschwungenen majestätischen Flügeln. 

Sie bat endlich um einen Sitz. Am Wirtshause stand ein Kirsch
baum mit einer schlechten Laube, in welcher man auf einem höl
zernen Bänkchen gut verdeckt und ungesehen ins Fest-Gewühl 
einschauen konnte. In Dörfern dürfen ein Paar warme Menschen 
sich schon hinsetzen und hinbegeben, wohin sie woIIen; kein 
Argwohn verbietet oder verbittert die Unsichtbarkeit. In Städten 
freilich erscheint jede Entfernung von den Zuschauern als eine 
von der Tugend, und kein kostbares weibliches Herz wird aIIda 
in Wäldern und Feldern oder in Zimmern gesichert und gedeckt 
genug geglaubt ohne <::ine Ehren-Wache von hundert Hoch- und 

o Nachtwächtern mit Schnarren, von Addisons spectators und 
Schirmgöttinnen u. s. w., so daß weibliche Herzen von Stand und 
überhaupt städtische Damen wegen ihrer Zartheit und Reinheit 
zu einem so außerordentlichen Vierte geschätzt werden, daß man 
sie gänzlich Kunstwerken, z. B. Cassanovas und anderer guten 
Künstler fürstlichen Bildsäulen gleichsteIlt, vor welche man 
gegen Verletzungen Tag- und Nacht-Wachen aussteHt. 
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Anfangs saßen beide Liebende dem fernen Rund-G~tümmel 
mit Wonne gegenüber; die Kinder wurden wach und liefen her
aus und wiegten sich im Hemde auf Wagendeichseln, die Männer 
kamen aus dem Wirtshause, die Weiber aus den Stuben, und alles 
freue te sich ineinander. "Mir ist heute so tanzerlich zumute, J ung
fer Wildmeisterin", sagte Helf; "ich könnte fast von einem Stern 
auf den andern springen, und wohl darüber weg, da sie einander 
so nahe,hocken. Und ach, Sie ist wohl so gar sehr gut gegen 
mich, allerliebste Wildmeisterin." - Sie drückte ihm die Hand 
ungemein zärtlich und scharf; was aber wühl kein Unparteiischer I 

für einen Bund-Bruch gegen ihren Vater erklärt, insoferne er be
denkt, daß der Forstmann außer der Zungen- und Büchsenspra
che gar keine andere kennt und voraussetzt, mithin keine Finger
oder Augell- oder gar Herzens.Sprache. 

Aber dieses Anwehen der nahen Liebe bei dem Anblicke des 
hüpfenden Menschenspiels kehrte auf einmal den nahen Fibel um, 
er saß als der leibhafte Gott der Sehnsucht da, er s,agte und klagte, 
wie wenig ihn jetzt die ganze Erbschaft erfreue und das Abcbuch, 
sobald er gegen den Waldberg hinschaue. Sie bat ihn aber mit 
frohem Tone nur um ein kurzes Gedulden; und es sei gar kein 2 

halbjähriges. Dieses goß schon wieder so viel Labsal in den Gott 
der Sehnsucht, daß er ganz froh ausrief: "Wie doch heute die 
Kirschen so schön blühen und riechen!" Drotta fing zu lachen an, 
weil er den mit atmenden Blüten hinaufsteigenden J~längerje-
lieber für Kirschblüten genommen. ( 

So saßen sich beide weit in die Nachmitternacht hinein. Der 
alte Jäger vergaß das Hifthorn über das Trinkhorn. Um den lu
stigen Maienbaum wurd' es leer und leerer, und Liebende nach 
Liebenden gingen selig nach Hause. Das lang in den Himmel 
hineinflatternde Purpurband des Mädchens und der WaIdberg 3' 

voll Mondsschnee und die aus den festen Sternen herabschießen
den Erden-Sterne und das Herüberglänzen weißblühender Scho
tenfelder und ein langer dicker weißer Raubvogel, der gar nicht 
von der Turmfahne wegwollte, und das zärtliche Neigen der 
Gipfel eines Wäldchens gegeneinander - - - dies machte ihn und 
zuletzt auch das Mädchen immer wehmütiger; es war für ihn hart, 
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so vor dem Glücke als Verarmter zu sitzen, undJür sie noch här
ter, einen teuern Trostlosen neben sich zu sehen, dem sie den 
nahen Trost vorenthalten mußte. 

Zuletzt, als ers nicht mehr aushalten konnte, stand er auf und 
sagte: "Nun gut! so ergeb' ich mich denn in Gottes Willen! Lebe 
Sie immerdar. recht herzvergnügt, Jungfer Wildmeisterin! Und 
ich und meine Mutter werden wohl von nun an ewiglich allein 
beisammen bleiben.« Er nahm und drückte ihre Hand und wollte 
sie fahren lassen .... - - als auf einmal der heitere Forstmann 

10 lustig mit dem Hifthorn aus einem Wirtsfenster herausblies und 
der Tochter das Zeichen der Einwilligung gab. 

Aber Drotta konnte vor Herzensfülle nicht reden, hielt nur 
seine Hand fester, mit der andern aufs Fenster zeigend, und fing 
zu weinen an. Er fing auch an. Jetzt war ihr vollends die Erklä
rung des herausgeblasenen Vaters-Ja unmöglich. Sie rief daher 
bänglich: "Vater! Vater!« - Er kam mit dem Horne heraus, sie 
fiel ihm an die Brust und sagte: "Ich hab' ihm noch nichts gesagt, 
sag' Ers!« - "Nun, mein gelehrter lieber Student,« hob er an, 
"in acht Tagen ist Er mein Schwiegersohn« und zog ihn bei den 

20 Haaren an seinen Kußmund. 
- - Es gibt viele Entzückungen in der Welt - viele herrliche 

Nachmitternächte und Waldberge - viele rote Bänder, die aus
gewickelt im Morgenrote flattern - viele Wildmeister und Stu
denten - Aber diese Nachmitternacht und allen Zubehör behält 
der Student allein; er sank in einen unauflöslichen Kuß der Ge
liebten hinein, und der Jäger blies wieder das alte Lied, um nur 
etwas zu tun und zu begleiten. Wie glänzten jetzt die Sterne an
ders und der Blütenschnee der Erbsenfelder - wie wollte das 
Band gleichsam von Osten herüber nach Westen flattern, und 

30 wie spielten mit allen farbigen Tüchern und Bändern des Freu
den-Baumes die duftenden Frühlingswinde! Und wie waren zwei 
Menschen so froh! -

Es war gut, daß sie dem Vater in das Wirtshaus folgen muß
ten; denn ein Jahrzehend vergeudet ein Mensch in einem solchen 
Minutenzehend, und es ist daher gut, zwischen solchen Minuten 
einige Stunden und Tage einzuschalten. 
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Der Jäger wollte sogleich mit dem Himmel des Paars in die 
Schlafkammer der Mutter einbrechen; aber die Tochter bereitete 
ihm im Kruge seinen Wärm trunk zu, weil er die Nachmitternacht 
noch mit Jagen verbringen wollte. Sie wußte geschickt so lange 
daran zu kochen, daß der Vater die sieche Schwiegermutter nicht 
aus dem schönsten Morgenschlafe jagen konnte. Alsdann zogen 
alle - der Vater auf dem Hifthorne voranjubelnd - die Morgen
röte gerade im Angesicht - Lerchen über dem Kopfe - frischer 
Morgenluft entgegen - ins Mutter-Häuschen ein; und Drotta 
weckte gelind. 

Die Mutter, bei welcher sonst das Weinen der Tau war, der 
den Kelch der Freudenblume glänzend anzeigt und füllt, stand 
anfangs bei dem Empfange trocken da und sah lächelnd und wie 
verworren umher; ihre Freude war zu groß und zu weit. 

Der Jäger zog nach den nötigsten Anreden bald seinen Tieren 
nach. Drotta blieb auf ihre Bitte an den Vater den ganzen Tag 
im Häuschen zurück, um, wie sie sagte, der Mutter die Einrich
tung ein wenig abzulernen. Sie wurde im Hause halb Braut, halb 
Frau. Die Mutter verrichtete vor lauter halb weinendem, halb 
lächelndem Zuschauen fast gar nichts. Die Sonne und der Früh- 2 

lingsduft füllten die offne Stube. Fibel an sich wankte ohne be
deutenden Verstand im Hause herum; denn die Nacht läßt sich 
wohl den Schlaf, aber nicht den Traum entwenden, sondern schickt 
diesen als Nachregenten, als letztes Mondsviertel in den ganzen 
hellen Tag. 

Er wollte ein wenig feilen am Hochzeit-Kranze, am Jägerhorn 1 

und sonst, aber er hätte ebensogut die Turmfahne polieren kön
nen; es wurde nichts vor Lust. Er machte daher mit seinen seligen 
Nachträumen einen Spaziergang in die Küche, dann gar eine 
Reise ins Dorf bis I zum Pfarrhaus und trat schleunig die Rück- 3 

reise wieder an, um zu sehen, was sich zu Hause nach einigen - -
Minuten etwa Neues zugetragen. Darauf konnt' er sich leichter 
zu einer längern Reise durch Heiligengut entschließen. Er trat 
sie an. Das ganze Dorf schien ihm neu umgebauet zu sein und 

1 Nämlich in der Zeile: .. Das Cränzlein ziert den Hochzeitgast" - und 
"Das Jägerhorn macht Lust und Freud«. 
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zu lächeln, um in seine Feier zu stimmen. Johannisfest war ohne
hin. - Stolz und sieghaft und die gerätelte Fahne voll Bänder 
herumwerfend, stand der Maienbaum als Siegespalme und Ehren
säule seines Lebens im Dorf. Alles war schon im voraus so lustig, 
daß mehrere Mädchen die Gänse im Sonntags-Anzuge auf dem 
Gemeinde-Anger weideten. Ihm gefiel viel, sogar der Bogen, 
den der Mäher machte, und darauf die nett hingelegten Beete 
Heu. Er sagte zum Schulmeister Flegler: "Gehorsamster Dienen<, 
und dieser versetzte: "Schönen Dank«, aber er war ganz zufrie-

10 den damit. Am Pfarrhause leerte sich eine ganze Kutsche voll 
vornehmer Herren und Damen aus, und er grüßte die Fremden 
sämtlich und wurde noch besonders hingerissen von einem un
beschreiblich rosenrot-blühenden Damengesicht, weil er nicht 
erriet, daß bloß der rote Fächer es mit Purpur-Widerschein be
zog; - und zum Freudenglanze des gastlichen Pfarrhauses, der 
sonst alle seine Wünsche überstieg und verdunkelte, gab er gern 
sein stilles Ja, weil er zu Hause die Wiederholung bereitstehen 
wußte. - Und endlich sangen noch ein paar mit eingefahrne 
Stadt-Kinder, weil es Kindern an Text fehlt, das ABC D u. s. w. 

20 lustig vor, und er hörte seine Zukunft voraus. 
Er ging nach Hause und brachte an den Mittagstisch eine 

ganze Brust voll hellen Tagsschein, mit heiteren Gestalten be
;völkert, mit. Unter dem Gastmahl ging sein Auge von der Ge
liebten zur Mutter, von dieser zu jener; Drotta allein schien am 
gefaßtesten und männlichsten, nur ein besonderer Zug einer ihr 
seltenen Rührung ging durch das ganze Gesicht, der aber auf 
diesem das fremde Herz mächtiger angriff als ein ganzes Auge 
voll Wasser. Sie war weit mehr für die Mutter tätig und vorsor
gend als für den Sohn; aber ihm war gerade dieses Schwieger-

;0 töchterliche ungemein erfreuend, denn er konnte vor Liebe beben 
und hineinlieben, wenn er jemand seine Mutter recht herzlich 
lieben sah. Gleichwohl hatt' er nicht den Mut, die Braut vor den 
Augen der Mutter zu küssen, sondern er versparte es, bis diese 
hinausging. 

Falls auf der Erde es kurz vor den schweren Gold- und den 
Silberhochzeiten eine Äther-Hochzeit gibt: so war an diesem 
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Tage Fibel gewiß ein Äther-Hochzeitgast auf der letztem; aber 
man dankt ordentlich dem Schicksal dafür, das ihn sonst in man
chen Punkten nicht am reichsten ausgesteuert, ausgenommen 
etwan sein bißchen Unsterblichkei~ und sein ZuJriedensein. Letz
teres herrschte fast zu stark in ihm, den Ruprecht des Lebens 
verheiratete er mit Christkindlein; für die Ährenlese der Freude 
sah er schon Strohlese an, und so war ihm ein leeres geschwärztes 
Buch schon ein Buch geschlagnen Goldes. Das Schicksal mochte 
ihm Hübsches reichen, was es wollte: er hatte stets einen guten 
Vergrößerungsspiegel im Auge angebracht und dadurch leicht" 
die Kirsche zum Pfirsich geschwellt und die Beere zum Apfel. 

Bloß anlangend seine Unsterblichkeit, übertrieb er nichts, son
dern versprach sich eine so weit ausgestreckte, als die Homeri
sche ist, welche wie seine bloß bis an den heutigen Tag langt; 
denn den morgenden haben ja die selber noch nicht erlebt, welche. 
sie weiter breiten, z.B. wir. 

Ich errate leicht mit Vergnügen, wie sehr die gefühlvolle Welt 
sich auf einen Hochzeittag freuet und spitzt, dem eine solche 
Vigilie vorgeflogen und von welchem sie (so sagt sie mit Recht} 
schwer glauben könne, wie er nur zu erreichen sei, geschweige zu z< 

übertreffen. 

18. JUDAS-KAPITEL 

Hochzeit - und Pelz 

In Warschau werden wöchentlich drei Sonntage hintereinander 
gefeiert: der Jude feiert seinen vor dem christlichen, der Türke 
seinen vor dem jüdischen, am Freitage, und nur der Christ ver
schiebt seinen bis Anfang der Woche. 

Fibel hatte seinen Sonntag vor dem Sonnabend gefeiert, den 
Himmel vor dem Vorhimmel; kurz sein Hochzeittag tat - wenn 
er auch alt-fürstlichen Beilagern nach Verhältnis nicht nachstand, 3e 

wo man die Lämmer nach Herden und die Gewürze nach Zent
nern und die Flaschen nach Fässern verschluckte - es doch dem 
vergangnen Verlobungstage nicht gleich, wo die Stubenluft or-
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dentlich himmelblauer Äther wurde und die Sonnenstäubchen 
als Sonnen darin spielten, und den ich hier gern zum zweiten 
Male beschriebe, wenn ich Käufer dazu fände. 

Kurz im Heumonat wurd' er kopuliert, wechselte seinen Ring, 
und Drotta ihren Namen. 

Den ganzen Tag begriff er nicht, wie eines einzelnen Menschen 
wegen, wie er, so vieles in Bewegung gesetzt wurde, Pfarrer -
Schulmeister - Glocken - Orgel - mitsingende Leute - der 
Schwiegervater - Gäste; und er sah ebenso demütig als geputzt 

10 darein. Aber Himmel, wenn er erst noch höher si<;h hätte müssen 
erheben lassen und etwa eine schwere Ordenskette und ein 
schweres Großkreuz noch dazu auf der Brust hätte zu schleppen 
bekommen! Dennoch halte ich diese Schwäche einem Mann zu
gute, von dem so selten (heute zum ersten Male) ein ganzes Dorf 
auf einmal Notiz nahm. Daher bilde ein anderer, in Auszeich
nungen aufgewachsener Glückssohn sich nicht so viel darauf ein, 
daß er sich kein besonderes Verdienst der Bescheidenheit daraus 
macht (was auch Verfasser dieses immer tat), wenn er gleich den 
größten Fürsten sich fähig fühlt, so leicht und unbeschwert einen 

'0 Krönungs-Anzug, so schwer wie einen alten Panzer, Kardinals
hüte mit drei Kronen oben darauf zu tragen - dabei einen Zepter, 
schwerer als Ehrensäbel- große Paris-Äpfel statt Rockknöpfe -
einen Hosenband-Bandorden als Bruchband vornen und auf dem 
Hintern hinten eine breiteste Medaille. Freilich Fürsten, schon in 
der Wiege bloß von Huldigungen eingesungen und mit Vivats 
aufgeweckt, ertragen gar noch mehr; sie halten gleich Taschen
spielern die Brust als Amboß unter, worauf das schwere Land 
gut geschmiedet wird; und wie Luftspringer auf ihren Händen 
Gruppen tragen, so balancieren sie auf ihren Zeptern Völker. Ja 

jO sogar berühmte Autoren härten sich zusehends so kräftig gegen 
Auszeichnung ab, daß sie zuletzt das größte Lob viel leichter er
tragen als den kleinsten Tadel. - -

Der Bräutigam Fibel sollte in sein Hochzeithaus noch eine an
dere Glücksgöttin und maitresse de plaisirs hineinbekommen, 
als er schon darin hatte an seiner Braut. Ein Extraposthorn wurde 
geblasen. Nach einer Stunde meldete der Wirtssohn einen wild-
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fremden Herrn Magister Pel{ an, welcher, sagt' er, den Krug 
voll Bauern ganz außer sich setze, weil er ihnen die kleinsten 
Punkte ihrer Prozesse auswendig vorsage. Sogleich trat Pelz 
selber herein, noch ein frischer Jüngling nach römischem Sprach
gebrauch, nämlich 45 Jahre alt, mit langem Raufer und Hut, 
großen Hiebschmarren_ auf einem entschiedenen Gesichte und 
einer überlangen, aber schief geschneuzten Nase, und fragte nach 
Herrn Fibel; "er sei«, sagt' er, "der Vetter des Buchdruckers, 
welchem Herr Fibel die Taschenpresse abgekauft. - Da ihm nun 
der Druckerherr gesagt, daß er ein neues treffliches Werk über l( 

das Abc unter der Feder habe und noch nicht unter der Presse: 
so biet' er ihm hiemit seine Dienste an, indem er ein ganzes Se
mester lange ein Drucker-Faktor gewesen; er zeige deshalb hier 
als Probebogen eirtige Druckbogen vor.« - Fibel sah die deut
schen, lateinischen, griechischen Druckbogen mitten im hoch
zeitlichen Rausche nicht oberflächlich, sondern scharf und nüch
tern durch und mußte sie ganz genehmigen. Freilich konnte 
mutmaßlich Pelz die Muster-Bogen bequem aus jedem Buche ge
rissen haben; aber Fibel sagte sich gleich heimlich beim ersten Er
blick: "Daran erkennt man doch den Mann von Wort. Er fängt 2( 

gleich mit der Tat an; aber wie wollte man sich denn sonst auf 
einen verlassen?« 

"Druckerfirnis« - fügte Pelz unter dem Bogen-Besehen hinzu 
- "kocht wohl kein Gelehrter so schwarz als ich; aber die Sache 
hält schwer; und ich will ebensogut eine Glocke in der Glocken
grube gießen als Druckerschwärze im Kessel sieden; denn es 
kommt so viel auf die Luft an, und Gott weiß auf was.« 

"Herr Magister Pelz,« - antwortete endlich der Bräutigam -
"ich glaube, Sie haben mir bis daher gefehlt, und wir können in 
Gottes Namen das Werk anfangen, wenn Sie hier bleiben. An I' 

Geldern und Manuskripten und Pressen fehlt es uns ja nicht.« 
"Ich lasse mirs gefallen«, sagte Pelz. Die Braut aber sah ihn 

sehr scharf an (er sie auch) und sagte nichts; - sie wollte vielleicht 
am hohen und Sonn-Tage der Flitterwoche ihrem künftigen 
Manne noch nicht widersträuben. -

Jetzt legte der Magister den Raufer ab und bat um ein Glas 
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Wein, zufügend: "Es geht zuweilen einem Gelehrten fatal; aber 
er hilft sich. Ich habe auf der Universität mich für jeden duelliert, 
ders haben wollte, und bin dabei alt geworden und satt quantum 
satis. - Glauben Sie mir, Demoiselle,« fuhr er gegen die Braut 
fort, "es tut nicht wohl, sich drei- oder viermal quer auf die Nase 
herumhauen zu lassen, besonders auf eine große. Ich gedachte 
einmal mit einer solchen Nase in den Krieg; aber nirgends gabs 
vernünftigen; - es hilft auch einem Magister legens nicht genug, 
wenn er auf Akademien von allerlei Köpfen leben will, es sei nun, 

10 daß er manche menschliche hell macht und darin aufräumt als 
ihr Pfeifenräumer, oder es sei, daß er meerschaumene, wie ich 
getan, braun raucht und solche gut absetzt an Liebhaber. Ich machte 
mich daher auf den Weg zu meinem Vetter, dem Buchdrucker, 
um ihm mit zu helfen, besonders aber mir selber. Buchdruckerei 
ist überhaupt etwas erstaunlich Edles, so daß sich ganze Länder 
um die Ehre ihrer Erfindung gezankt und gerauft; denn der 
Pariser schreibt sie dem Nicolas Gnason zu - der Römer dem 
Ulrico Gallo - der Haarlerner dem Lorenz Jansen; so gut auch 
alle diese Städter wissen könnten, daß der Straßburger J ohann Män-

20 teHn sie wahrhaft und zuerst, und sogar der Mainzer Gutenberg 
sie viel später erfunden hat. Dies war die einzige Ursache, warum 
ich mir ein hübsches Säckchen mit Spatzenköpfen gefüllet (es ist 
ordentlich, als sollt' ich immer nur von allerhand Köpfen leben), 
bloß damit ich mich unterwegs von Dorf zu Dorf beköstigte, 
indem ich die Köpfe an die Bauern absetzte, welche sie ihrem 
Am tmann einzuliefern hatten. - Und so bin ich denn glücklich hier 
angekommen und habe keinen Kopf mehr als meinen eigenen.« 

"Der Herr«, sagte die Braut, "mag einen hübschen Sack voll 
Köpfe bei sich geführt haben, da die Extraposten bei uns so teuer 

30 sein.« - "Demoiselle,« versetzte er (und zog ein Baumblatt her
aus), "dies ist mein Posthorn; darauf schmettere ich wie ein 
Postillion. Freilich die Räder und die Pferde fehlen einem dabei.« 

Helf war ganz außer sich über die Offenheit des Mannes; er 
ging unter allen Hochzeitgästen herum und pries ihn jedem 
Gaste besonders, am stärksten aber dem Wildmeister. Pelz bat 
ihn um das Manuskript. Helf brachte vier oder fünf sauber ge-
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schrieb ne Manuskripte des nämlichen Werks aufeinander gelegt; 
denn gegen die Gefahr des Verlustes (sah er leicht) war es nicht 
oft genug abzuschreiben. Der Magister las sie alle mit der ge
spanntesten Aufmerksamkeit durch und trank, ohne es zu wissen, 
unaufhörlich darein. Dann stand er auf, faßte Fibels Hand, schüt
telte sie und sagte nach einiger Pause: "Ausbund von einem ha
bilen Autor! Ich saufe heute einen Kessel Druckerschwärze aus, 
wenn das Werk nicht eines ist, welches uns bisher noch gefehlt, 
und dabei so exzellent. Wahrlich die Manuskripte haben mich 
ordentlich" (hier unterbrach er sich durch einen Trunk) "be- I< 

rauscht." Fibel wurde blutrot und wollte fast weinen vor Lust. 
Dieses offne Pelzische Lob, das später Sachsenland, Vogtland 
und Frankenland bloß kräftiger wiederholten durch Einführung 
des \Verks selber, war freilich für Fibel, da es das erste gehörte 
war, ein köstlicher, aber betäubender Bisambeutel eines Bisam
schweins. Aber ach, wollen wir Autoren alle uns doch der All
macht des ersten Bewunderns, das wir erhielten, erinnern (wiewohl 
meineignes Gedächtnis hier so weit nicht zurückreicht), um Fibels 
balsamische Betäubung zu teilen. Das erste Lob ist oft schon 
darum das schönste, weil es zuweilen das letzte ist; denn ein ., 
himmlisches, besonders aber ein originelles Schreiben gleicht 
dem Niesen: bei dem ersten verbeugt sich jeder im Zimmer oder 
ruft gar: Gotthelf! ; nieset aber ein Mann aus Schnupfen fort und 
hundertmal hintereinander, so nimmt niemand mehr von dessen 
Nase Notiz. Daher bleibt jedem Schriftsteller sein erster Lob
redner so unvergeßlich, indes er den spätem zwanzigsten, Imn
dertsten, millionsten vielleicht (soll ich anders nach mir selber 
urteilen) kaum ebenso viele Sekunden lange im Kopfe behält. 

Pelz blies freilich Fibels Feuer fieberhaft an. Denn er tat, als 
er die Abcbuchs-Reime auf jedes Tier und Werkzeug in den 3' 

Manuskri pten gelesen, die treffende Frage an den Bräutigam, 
warum er nicht z. B. über die Zeilen: 

Der Affe gar possierlich ist, 
Zumal wenn er vom Apfel frißt. 

das Tier selber holzschnittmäßig und den Apfel dazu und so 
überall alles zum Anschauen hinsetzen wolle. 
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"In Holz schneiden kann ich« (stammelte freudetrunken Fibel) 
- "hab' ich schon geschnitten - und es war gleich anfangs mein 
Gedanke«; - aber die Torflügel eines langen Rosengartens hatte 
Pelz vor ihm aufgerissen. 

"Sie könnten dann etwan die lebendigen Sachen ausschneiden; 
ich würde, da ich mich etwas weniger darauf verstehe, mich auf 
die toten legen; z. B. Sie machten den Esel, ich die Elle ' - Sie 
machten den Frosch, ich den Flegel - Sie die Gans, ich die 
Gabel - Sie den Hasen, ich den Hammen<, fuhr der Magister 

10 entflammend fort. 
Fibel bekam Rosenkränze auf und aß Syrup mit Vorleg-Lof

feIn; "ach nur gar zu herrlich, Herr Magister!« sagt' er. 
"Ja« - feuerte der Magister fort - "das Werk wäre zu einem 

unglaublichen Grade von Importanz zu treiben, wenn man gar 
nicht nachließe, sondern ein Farbenkästchen anschaffte und dar
aus jedes Tier und Instrument sehr nett für Kinder anfärbte und 
illuminierte.« 

"Um Gottes willen, Herr Pelz, gut! Ich weiß kaum, was ich 
sagen soll«, versetzte Fibel; ein Kessel voll Rosenöl war auf ihn 

20 ausgeschüttet, und es verdampfte an ihm ein Rosen-Eden. 
"Es ist daher auch wohl gescheuter,« versetzte Pelz, "wenn ich 

einen gewissen Definitiv- und Fundamental-Rat vor der Hand 
noch verschiebe, das' Allerhöchste, womit Sie einmal dermaßen 
Viktoria schießen können, daß sich Mann nach Mann ordentlich 
einen Narren an Ihnen frißt aus bloßem Applaus.« - "Ach, du 
lieber Herre Gott!« rief Helf und fuhr in den Tanz hinein mit 
der einsamen, zweihändig dastehenden Fleglerin, um mit ihr die 
Tanz-Sonate a quatre mains abzuspielen. Freilich hätt' er lieber 
mit Pelzen gewalzt. - "Und doch« - sagt' er zu ihm fortfahrend 

30 - "steht mir noch der Fundamental-Rat bevor!« - "Aber nur 
nicht heute«, sagte Pelz. - "Gott! wie herrlich wird der erst 
lauten!« rief Fibel. 

1 Nämlich zum Reime: 
Der Esel träget schwere Säck, 
Mit Ellen mißt der Krämer weg. 

Und so zu den übrigen bekannten Reimen des Abcbuchs. 
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Welcher Abend indes! Wie durchströmten die beiden Para
diesesflüsse der Autorschaft und der Heirat sich einander! - Er 
konnte kaum die Viertelstunde erwarten, wo er der kurz- und 
dünnstämmigen Mutter und der großgebaueten und ungelenken 
Ballkönigin (Reine de BaI), seiner Braut, ausführlicher das Glück 
erzählen durfte, das er in Geldern und Lorbeeren mit bei den so 
teilen wollte, daß er höchstens das Drittel annahm. -

Endlich nach dem trägen Abfluß aller Gäste erfischte er das 
Glück, Mutter und Braut allein vor sich zu haben und ihnen zu 
melelen, welche Flitterwochen und Flitterjahre allen dreien be- 10 

vorständen. Vor beiden allein konnt' er sein Herz ausdrücken. 
Der Mutter war, da er ihr die gute Nacht anküßte, als ob sie ihre 
Silberhochzeit feiere; denn sie glaubte beiden Abc-Machern alles 
aufs Wort. Die Braut fragte nach dem einen weggegangnen, ihr 
verdächtigen Abc-Macher so wenig, daß sie sich schon bei dem 
andern dagebliebnen für selig genug hielt. Mutter und Tochter 
und Sohn konnten sich kaum von ihren wechselseitigen Küssen 
sondern. 

- Und so waren denn endlich einmal drei Unschuldige vom 
Schicksal nicht beraubt, sondern beschenkt. - Beinahe möcht' ich 20 

meinen Anfang dieses Judas-Kapitels, der die Verlobung über die 
Hochzeit heben wollte, Lügen strafen; aber man prüfe doch selber! 

19. JUDAS-KAPITEL 

Flitterwochen 

Das rosenfarbige Morgentor der Zukunft war aufgetan, und Fi
bel ging am Arme Pelzens hindurch. 

In wenig Tagen hatte dieser die große Weltdinte, den Buch
druckerfirnis, gekocht - darauf die erste Seite des neuen Werks 
als geschickter Setzer gesetzt - dann sie als geschickter Drucker 
abgedruckt - und konnte sie dem Verfasser als geschicktem Kor- 30 

rektor darreichen. 
Deine erste Druckseite, mein Fibel? Diesen Konfekt-Teller 

der Schriftstellerei - diese schönste belle-vue auf Papier - diesen 
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Everdingischen Vorgrund eines langen herrlichen Schreib-Le
bens - dieses Lustlager von tausend Hoffnungen bekamst du in 
die Hand? Und mit welchen Empfindungen? Sprich, angehender 
Autor des künftigen Werks! - Doch laß es! Wir Autoren selber 
haben längst diesen Himmel vorempfunden ; Lesern aber, die nicht 
wenigstens ein oder ein paar Trauer-Anzeigen mit Mittrauer
Verboten haben drucken lassen, ist dergleichen doch durch kein 
Beschreiben 'zu beschreiben. 

Dabei wurde nun noch gar in Holz geschnitten - von Fibeln 
10 Menschen und Vieh des Abc's, von Pelzen nur Sachen - die 

24 Holzschnitte. Trefflich-ähnlich stiegen vom Holze oder Form
brett, dieser Bruttafel und Pflanzstätte der besten Vorbilder, so
gleich der Affe und der Apfel wohlgebildet aufs Papier. 

Aber was war doch dies alles, wenn Fibel seine drei einzigen 
Farben nahm, - rot, gelb und grün, und damit die abgedruckten 
Holzschnitte langsam und prächtig illuminierte und tätowierte? 
Wenn er die Farben-Toilette seinen Tieren machte und gleich
sam über dem regendunkeln Holzschnitt den farbigen Regen
bogen langsam zog? - Wenn er dies alles tat und erlebte, was war, 

20 wurde gefragt, alles andere darneben? Aber allerdings gab es 
noch etwas, welches sich recht gut mit seiner färbenden Freude 
messen konnte: es war das Zusammenfreuen und Zusammen
klingen eines dreistimmigen Seelen-Satzes (Mann und Frau und 
Mutter); sogar der Kauz Pelz warf auf das Essen den bunt~n 
Streuzucker seiner Erzählungen. Seine Mutter ferner hatt' es so 
gut und wurde von der Schwiegertochter auf den Händen und 
Lippen getragen, und es fehlte ihr nichts als etwan- Arbeit; 
Drottas Liebeszeichen sog sie durstig ein, da deren ganzes Kraft
wesen ihr ihren wackern Siegwart zurückspiegelte. Nur eineÄhn-

30 lichkeit mit diesem wollt' ihr nicht gefallen, daß Drotta mit Wei
bern ebenso ungerh geschwätzig war als der stumme Vogler. -
Der Magister tat oft von weitem - so zärtlich verzerrte sich der 
Universitäts-Goliath und Schläger -, als ob er Miene habe, die 
verwittibte Engeltrut gar zu - heiraten; was man dahin und an 
seinen Ort gestellt sein lassen muß, nämlich in die andere Welt, 
wo beide nun hausen; denn in dieser kam es zu nichts. 



LEBEN FIBELS 

Fibel, obschon ein Ehemann, blieb doch seiner Mutter so un
tertan, als würd' er gar nicht älter .. Drotta aber nahm ihn aus 
Pflicht für ein Stückchen Vater und Wildmeister; sie befragte 
seinen Willen in der kleinsten Sache, ob sie gleich wußte, daß er, 
in seine höhern gelehrten Arbeiten eingesenkt, ihr jeden ihrigen 
ließ; denn sie sagte: "Ein Ehemann muß sein Recht haben.« Und 
so stand denn sein Lebensbaum voll bunter Blüten, Früchte und 
Sangvögel. Unter diese Vögel gehörte besonders der metrische 
und rhythmische Geist der Gattin; welche - ungleich seiner zu
weilen ein wenig chaotischen Mutter - alles zur rechten Zeit, für 10 

den rechten Ort, im rechten Maße bestimmte; was die Nachwelt 
schon daraus schließen kann, daß sie abends alles bereit hinstellte, 
was man am Morgen brauchte und genoß, Wasser, Milch, Bier 
und mehr. 

N ur eine fast spitzige Feder spitzte sich aus diesem Eider
dunen-Ehebett etwas heraus und konnte stechen; und dieser Kiel 
war Pelz. Anfangs der Flitterwochen sah die helle Wildmeisterin 
dem Treiben und Reden des Magisters noch bloß nach und zu, 
wiewohl es ihr immer am Montage weniger gefiel als am Sonn
tage, und Mittwochs weniger als Dienstags. Aber mögen nun die 20 

schweigende Nachgiebigkeit die Flitterwochen geboren haben, 
oder überhaupt der neue Übergang aus Vaters-Händen in Gatten
Hände: immer trägt die junge Frau viel töchterliche jungfräu
li~he Beugsamkeit in die Ehe hinüber als ehefräuliche; ja man 
könnte behaupten, es werde das unschuldige Kind kaum früher 
aus elterlicher, mithin ehemännlicher Gewalt frei gelassen (eman
zipiert), als bis es selber ein noch unschuldigeres Kind unter dem 
Herzen trägt, wodurch auf einmal zwei schlagende Herzen so
wohl den Mann als dem Manne schlagen. 

Obgleich diese Freilassung bei Drotta nicht eintrat, so nahm JO 

sie sich doch die Freiheit, ihrem Manne zu sagen, sie wisse nicht 
recht, was sie von Pelzen zu denken habe; womit sie wahrschein
lich andeuten wollte, er sei ein Windsack; oder er sei ihr im 
Hause neben Fibel das, was in der heiligen Bundeslade die Aa
rons-Rute neben dem Manna war. Fibel lächelte sehr im ganzen 
Gesichte herum und schüttelte seinen Kopf, den er in der Sache 
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aufgesetzt. "Geht denn nicht alles", sagt' er, "schon herrlich über 
die Maßen, und hat er mir nicht noch gar seinen Definitiv- und 
Fundamental-Rat zugesagt, den er mir auf der Stelle gibt, sobald 
nur drei Exemplare abgedruckt sind? - Auf diesen F undamental
Rat muß jeder harren, wenn er nicht ein unvernünftiger Mann und 
Autor heißen will." 

Kurz der sonst nachgiebige Mann gab hier nicht nach. So wie 
es keinen vollendeten Sklaven so wenig als einen vollendeten 
Alleinherrscher gibt: so saß noch kein Mann im Fußblocke aus 

10 weiblichem Pantoffelholz, der nicht wenigstens ein oder das an
dere Glied sich freibehalten hätte. Ich kannte einen trefflichen 
Ehemann, welcher nicht aus Schwäche, sondern aus Kraft und 
Liebe immer mit dem Willen seiner Frau zusammentraf; aber 
doch mußte diese über einen hartmäuligen Fehler herbe klagen, 
den er sich nicht abgewöhnen ließ - nämlich am Morgen aus dem 
Bette an die Wand zu spucken, anstatt sich bluß umzukehren 
gegen die Stube. Das Abcmachen war für Fibel dieses Spucken. 
Er war ein guter Sohn, ein guter Gatte, ein guter Mensch, aber 
er blieb doch ein Autor. Gleich manchen Luftschiffern warf er 

20 sein als Ballast mitgenommenes Geld herunter, um höher und 
leichter zu steigen. Er war am Tage ebenso warm gebettet, wenn 
er die Federn hielt, als nachts, wenn sie ihn hielten. 

Wenn indes Drotta ihn in seinem Himmels-Brot-Studium öf
ters durch ihre Zweifel über Pelzen störte: so beherzige doch 
jeder, der an dieser Sache wahren Anteil nimmt, daß sie nach 
ihrem magern, im Waldmoos erwachsenen Stande unter dem 
Küssen in der Ehe das sogenannte Schnäbeln der Tauben ver
stand, von welchem Bechstein 1 bewiesen, daß es kein Küssen, 
sondern eil) wechselseitiges Ätzen sei. Ich meines Orts, der ich 

30 an ihr so viel Anteil nehme, beherzige dies zuerst; und soll es auch. 
Fibel aber hielt sich an die alte Antwort des Magisters fest: 

"Sind drei Exemplare abgedruckt, so geh' ich mit dem Funda
mentalrate heraus, und dann sehen wir." 

Im eben folgenden Kapitel erfahren wir alles so gut wie Fibel. 

1 In seiner Naturgeschichte der Vögel. 
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20. ODER PELZ-KAPITEL 

Der Definitiv- und Fundamental-Rat 

Dieses ganze Kapitel wurde in einem Impf- oder Pelzgarten im 
Grase gefunden und schien zum Verbinden der Pelz-Wunden 
gedient zu haben, was einer leicht fein-allegorisch deuten könnte, 
wenn er wollte. 

Pelz gab endlich feierlich seinen Definitiv- und Fundamental
Rat her: "Fibel möge nämlich dem Markgrafen das Buch münd
lich zueignen und drei Exemplare für die jungen drei Herren 
Markgräfchen ad usum Delphini sehr submiß, ja submissest über- 10 

reichen" -
- Es steht nicht in meiner Gewalt, Fibels Erbeben zu malen; 

ich fahre also sogleich mit dem fortfahrenden Pelze fort: 
- "Und dann muß vorzüglich bei Serenissimus angehalten 

werden um ein rechtes Abc-Edikt oder ein gutes Privilegium, 
daß das Buch von den Kindern aller Völker seiner Markgraf
schaft zum Buchstabieren und Lesen verbraucht werde. Und was 
brauchen wir dann weiter?,,-

Es stände noch weniger als vorhin in meinen Kräften, Fibels 
Erl::>eben, und zwar ein süßeres, zu schildern, wenn nicht der 20 

Magister sogleich beigesetzt hätte: 
"Freilich brauchen wir noch etwas Wichtiges, einen Mann, der 

unsere drei Abcbücher nett einbindet und außen auf der Schale 
alles vergoldet, sowohl die Buchstaben als den Deckel und Schnitt 
- und diesen Mann haben wir schon bei der Hand in der Haupt
stadt, Pompier heißt er, ein Refugie, aber er weiß, was Vergolden 
ist." 

Denn nach diesen Worten war Fibel in einen warmen leichten 
Himmel aufgelösct, und seine Hoffnung schwamm als Sonne 
darin. Er versetzte: "Kriegten wir nur gleich diesen Pompierer jO 

her zu uns, 0 lieber Pelz!" 
Er war bald gekriegt. Es kam ein gutes langes gesprenkeltes 

Männchen unter einer Perücke - den Schmetterlings-Flügeln 
seines seidnen Anzugs mochte die Hand der Zeit SchmetterIings
staub abgescheuert haben, aber seine papiernen Manschetten hatten 
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ihre Farbe - es hatte Ehre im Leibe, wenigstens auf derh Leibe -
jedes Glied war ein Solotänzer, und der Inhaber voltigierte um 
jede fremde Seele geschickt. Helfhatte schon viele Höflichkeiten 
in seinem Leben empfangen; aber so große'wurden ihm noch 
nicht angetan. Damals nannte man einen Franzosen noch krie
chend, aber so unrichtig wie im Mittelalter der tapfere Drache 
ein Wurm genannt wurde. 

Pompier gestand, er sei außer sich über die Ehre, Sr. mark
gräflichen Durchlaucht und Herrn Fibel einige attentions durch 

o seine Chrysographie' beweisen zu dürfen. 
- - "Chrysographie?« Allerdings! Außer Weibern und Titeln 

liebte der Franzose von jeher nichts so sehr als griechische Wör
ter. Auch hat ein solcher fremde Wörter ausspielende Grec mehr 
für sich als wir. Wir können aus der lateinischen Sprache borgen, 
aber er, der mit ihr in der seinigen schon überflüssig versehen ist, 
wendet sich lieber an die großmütterliche griechische, aus welcher 
die lateinische entsprang. Was den französischen Grec aber ganz 
rechtfertigt, sind die beiden alten Geschichts-Sagen', daß die 
Franzosen von übriggebliebenen und entwischten Trojanern ab-

'0 stammten und daß sie schon unter Philipp und Alexander gegen 
die Griechen gedient hätten; denn in jedem Falle beweiset es 
doch ihre alte (auch sonst bewährte) Antipathie gegen die Grie
chen, daß sie so recht aus Hohn und Parodie ihnen ordentlich 
ihre Wörter nachreden und nachäffen. 

Kaum hatte Pompier die ersten Höflichkeiten abgetan - nie die 
letzten -, so fiel er, wenigstens im Abstich mit sich selber, grob 
aus; indem er gerade heraus foderte, was ihm für die Arbeit 
gehöre. Dieses französische Polarisieren des höflichen oder an
ziehenden Pols mit dem eigennützigen oder abstoßenden kann 

10 nur Menschen unerklärlich sein, welche die dazwischenliegende 
Indifferenz gegen Menschen nicht erraten. 

Aber Drottan war der ganze Mann verdrüßlich, nur der Ma-

1 Chrysographen nannte man sonst die Schreiber, welche in Bücher die 
Anfangsbuchstaben mit Gold einmalten. 

, Leibniz führt diese Sagen, obwohl widerlegend, an in seinem Essai sur 
l' origine des F ran,ois. 
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gister noch mehr, weil dieser ihr, wie sie auf dem Kopfkissen 
klagte, einen Brotfresser nach dem andern einschwärze. Doch 
Fibel beharrte auf Nachruhm. - In kurzer Zeit hatte der Fran
zose ohne zögernden Eigennutz Einbinden und Vergolden voll
endet und konnte die drei ersten Pracht-Exemplare zum künf
tigen devoten Überreichen überreichen. Es war für Pompier, der 
sich mehr an das Große der ganzen Sache heftete, Herzens-An
gelegenheit, daß er Fibeln zur Übergabe der Prachtbändchen 
Fußfall empfahl. Wie gern wär' er selber fürstlichen Füßen zu 
Fuße gefallen, hätt' er daran kommen können! "Warum bin ich«, I 

sagt' er sich selber ins Ohr, "malheureusement nicht so glücklich 
wie der T rapf da, daß ich statt seiner den Thron bestiege und auf 
der vorletzten Thronstufe niederfiele, um mich zu heben? - Wird 
der Dorfbengel Fibel dem Markgrafen nur halb so viele douceurs 
zu sagen wissen, als ich vorbrächte? - Darauf bin ich wirklich 
begierig.« 

Der Besuch des Hofes wurde nun Sache des Hauses. Das 
Kleinste wurde zugenäht, eingekauft, abgebürstet, ausgekämmt 
und eingesteckt, was der Haus- und Buch-Vater zu seiner Er
scheinung am Hofe bedurfte. 

Da Helf glaubte, es verstoße gegen den Respekt, zu Fuße und 
bloß auf dem gemeinen Fußsteige der Landleute zu seinem Lan
desvater zu marschieren: so lief er tags vorher in die Stadt und 
bestellte sich eine Schöse (Kutsche), welche ihn samt seinen drei 
Dedizier-Abc's am Morgen darauf (er traf abends zeitig genug 
vorher ein) aus dem Dorfe abzufahren hatte. 

Sein Triumphzug (die Nachricht davon drang bis an die 
äußersten Häuser des Nests) bleibe für biographische Pinsel nach 
mir; genug, unterwegs saß er auf dem Kutschenkissen halb ge
krönt und lächelte sehr heraus, sooft es schnell fort- oder jemand J 

vorüberging; und wär' ich dabei gesessen, ich hätte mit ihm zu
sammen gelächelt. Er müßte nicht bei sich gewesen sein, wenn er 
unter seinem Kutschenhimmel sich bei solchen Umständen und 
den drei Abcbüchern nicht für den Prinzenhofmeister, und inso
fern höchsten Orts einmal deren allgemeine Einführung geboten 
wurde, den Landesherrn für den Lehrherrn der Markgrafschaft 
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angesehen hätte, für den König Dionysius, der syrakusischer 
Schulmeister gewesen wie Homer smyrnischer.Allerdingskonnte 
Fibel sich selber mikroskopisch oder vergrößert erblicken, wenn 
er erwog, daß er, anstatt wie Pestalozzi seine neue Lehrmethode 
anfangs nur Bettelkindern anzuversuchen, gerade umgekehrt an 
Fürstenkinder-Probiersteine seine Bücher streichen wollte, in
dem ein Erziehungsbuch, sobald es sogar hohe Prinzchen auf
bessert, die sich ungern an Bücher gewöhnen, noch tausendmal 
mehr (durft' er schließen) den tiefen breiten Kinder-Pöbel um-

) arbeiten müsse, welchem ja Arbeit zweite Natur ist. Und wenn 
er sich erinnerte, wie reich sein Vater bei diesem spaßhaften Sere
nissimus weggekommen war, so sprützte er sich ordentlich mit 
Couragewasser und Riechspiritus an. 

Nur da er die Fenster-Reihen des Schlosse; und gar einige 
Balkons erblickte und rasselnd über den Rubikon der Schloß
brücke und kletternd über die Alpe seiner noch geschloßnen 
Wagentüre ging: so war ihm außen auf dem Schloßpflaster beim 
Aussteigen viel von Cäsar und H~nnibal entfallen, was er von 
beiden beim Einsteigen mitgenommen und womit er in der Kut-

) sche so bedeutend aufsaß. - Der Fürst schwoll ihm durch An
nähernimmer riesenhafter auf und über einen Menschen hinaus; 
die bedeckten Glieder, wie Schultern, Schienbeine, Nabel, Ein
geweide, könnt' er sich bei ihm gar nicht mehr gedenken, nur 
ein Gesicht mit ein Paar Händen. 

Als er vollends im alten Riesenhause, im Schlosse, die in der 
Mitte hohlgetretnen lang-gestreckten Steinstufen aufstieg, ließ er 
auf jeder Stufe ein Stückchen Herz fallen, so daß er auf der ober
sten keines mehr hatte. 

Endlich traten gar im langen Korridore alle goldne F amilien-
) Bilder vor ihm so ins Gewehr, daß er seines streckte und nichts 

weiter blieb als ein schwacher markgräflicher Untertan und 
Knecht, dessen Gesichts-Oval sich etwa so zum glänzenden 
Kron-Gesicht verhielt - aber ich halte das Gleichnis nicht für 
erlaubt - wie zur Sonnenscheibe die Kniescheibe, oder wie ein 
Christuskopf zu einem Dachrinnenkopf. Die Menschen suchen 
Gott in der Höhe des Himmels, als ob der Himmel nicht auch 
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in der Tiefe und in seinen waagrechten Enden wäre; Fibel suchte 
nach derselben verwechselnden Hoheits- und Höhenmessung 
ebenso seinen Gott-Markgrafen; und stieg so viele Treppen hin
an, daß er am Ende einen Dachgelehrten hätte finden und be
stürzen können; eine närrische Verwechslung von Höhe mit Ho
heit, nach welcher man große Kaiser gar nur auf Babels-Türmen 
suchen müßte oder auf Cestius-Pyramiden'. 

Noch dazu tat er fast auf jeder Treppe einen falschen Fußfall 
und stieg sozusagen, wie andere Hofleute, unter lauter Fallen, 
weil ihm vier oder fünf Falsch- oder Pseudo-Markgrafen mit I 

ihren goldnen Tressen und Bamlotten aufstießen, ungefahr nach 
Anzahl der Pseudo-Neronen - wie man sonst annahm; denn 
später waren die Neronen wieder in guten und aufrichtigen Sor
ten zu haben -. Er kam sogar in die Gefahr, als er den bordierten 
Leib-Husaren hinter sich hörte, vor ihm einen Fußfall die ganze 
Treppe hinunter zu tun. - So trieb er sich irre im weiten Schlosse, 
weil Vexier-Markgrafen gerade unter der Tafelzeit ganz schmack
haftere Sachen an Ort und St~lIe zubringen hatten als ihn. Nie
mand litt mehr dabei als sein Hut, den er nach dem Haarkräusler
Zeremoniell gewöhnlich als Fündling vor jede vornehme Türe 2 

legte, die er aufmachte. Es war einer der neuesten, trefflichsten, 
aber engsten Hüte, welcher seine Stirne - da er ihn unterwegs 
sehr hereingedrückt hatte, weil er ihn weiten wollte, um ihn da
durch leichter abzunehmen - mit einem artigen Heiligenzirkel 
oder roten Schnitt gerändert hatte. Sie stand ihm erträglich, diese 
königliche Kopfbinde. 

Nach der Tafelzeit gelangte er endlicn ausgehungert in das 
Bibliothekzimmer, worin er einen bejahrten Mann ohne alle Tres
sen und Bamlotten im Mittags-Schlummer antraf. Statt selber 
niederzufallen, regte er den Mann an, sich aufzurichten, weil er 3' 

siell von ihm einige Auskunft über den Fürsten versprach. "Wei
cher Sackermenter weckt mich da aus meinem besten Schlafe? 
- Wer Teufel von den Leuten hat denn Ihn hereingelassen?" 
schrie der Markgraf. So hatte denn Fibel als wahrer Hofmann 
mehr Nachdruck auf Bediente als auf den Herrn gesetzt, so wie 

1 Um welche bekanntlich in Rom die Deutschen begraben werden. 
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der Tonkünstler auf die Vorschlags-Note mehr Gewicht des Aus
drucks als auf die Hauptnote legt. Hier tat er, doch mehr aus 
Schrecken als vor Ehrfurcht, seinen sechsten Fußfall und steckte 
die Hände in die Tasche nach den Abc-Büchern; kniete aber so 
verblüfft und sprachlos mit seinem Stirn-Ringe fort und war wie 
ein Schlagflüssiger unvermögend, nur die Hände aus den Ta
schen, geschweige damit etwas zu heben. Endlich aber, da der 
Fürst nach dem ersten Knallfidibus des Erwachens den knienden 
närrischen, an der Stirn wie von einem Postmeister rot adressier-

o ten Menschen ansah, sprang er auf und lachte unbändig. Es war 
ein lustiger alter Herr. 

An sich ist das Niederfallen vor Fürsten-Füße nicht lächerlich, 
sondern gut angebracht, es sei nun, daß man sich hinwirft, wie 
bei dem Samielwind und dem Blitze, um etwas Ähnlichem zu 
entgehen, oder wie der Buzephalus, um einem Alexander unter
tänig und dienstbar zu sein, oder wie die Römer vor dem Papste, 
um gesegnet zu werden. 

Von Erfahrungs-Seelenkundigen kann viel darüber ge
schrieben werden, daß Fibel vom markgräflichen Gelächter auf 

00 einmal etwas gehoben wurde, gleichsam als stelle durch das
selbe der Fürst den Menschen sich näher, wie etwan ein Gott, 
der lacht. Er trieb es bis zur Anrede und sagte, indem er die 
drei Bücher herauszog: "Herr Durchleucht!" Um sich noch 
deutlicher zu erklären, fügt' er noch bei, er wolle diese von ihm 
selbst geschriebenen und gefärbten Bücher den drei kleinen 
Herren Durchleuchten Markgräflein hiemit untertänigst dedi
zieret haben, damit Hoch-Wohl-Dieselben recht bald lesen 
lernten. 

Was später ganze Länder taten, dies tat der Fürst früher 
jO um so leichter, weil ihm Fibel gar zu lächerlich vorkam: 

er genehmigte das ohnehin gute Buch. So fand ers, nach
dem er erst ein Exemplar davon durchgelesen. Er rief sogleich 
seine kleinen drei Königlein aus ihrem Morgenlande herzu und 
gab ihnen die drei Gaben, mit deren Triklinium sie freudig ent
sprangen. 

"Was will Er sich für eine Gnade ausbitten?" sagte der Fürst. 
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Nun gibt es wohl auf alle Fürsten-Fragen keine schwierigere 
Antwort als auf diese, w~lche auf einmal alle Spar- und Glücks
töpfe und ägyptischen Fleischtöpfe der Wünsche, alle Zucker
dosen und Zuckerinseln der Lust, Silberschränke und Silbergru
ben des Glanzes in langen Reihen aufgedeckt hinstellt, so daß 
man eigentlich nichts zu nehmen hätte als seine eigne Hand, um 
damit alles Geliebteste zu nehmen, wenn man in der. Eile nur 
sogleich wüßte, was. - "Das!" wußte Fibel; denn seine Antwort 
war mehrere Tage älter als die fürstliche Frage; er versetzte nach 
Pelzens Rat: er bitte sich die Gnade aus, daß seine Werke in allen I< 

Ländern und Staaten Ihro Durchlauchtigkeit dürften ein passieren 
und gekauft werden, anstatt der ganz alten Abcbücher. Überall 
rasch, so wie scherzvoll und prunklos, resolvierte der Fürst auf 
der Stelle, Fibel solle davon so viel drucken, als anginge, er 
räume ihm drei unbrauchbare Zimmer im alten Schlosse zu Heiligen
gut dazu ein und werde seinem Konsistorium befehlen, durch 
einen Umlauf das verbesserte Abc-Buch allen Schulen des Landes 
vorzuschreiben. 

- Beiläufig! Sollte nicht eine Konsistorial-Anstalt, die ein gan
zes Land zum Findelhause eines viel gebärenden Kopfes auftut, zc 

wie z. B. die baireuthische längst für Dr. Seilers Religionsschrif
ten als Muster getan, viel öfter, als geschieht, für geistarme Geist
liche, welche schreiben, durch solche Einfuhr-Gebote sorgen, 
gleichsam wahre gezwungene Leser-Anlehen, welche ja geist
arme weit mehr als geist-reiche, die sich selber einführen und 
bezahlen, bedürfen. 

- Fibels Erstaunen darüber war vielleicht das größte nach dem 
Falle Adams, wenn nicht noch größer als das paradiesische ada
mitische, denn Er stieg, aber Adam nicht. - Dennoch war sein 
Stolz auf die Umarbeitung des Staats oder gar der drei Mark- 30 

grafen nicht so groß, als er hätte sein dürfen; vielleicht war bei 
letzterem Untertanen-Demut im Spiele, vielleicht auch die Be
trachtung, wie ohnehin gewöhnlich es von jeher war, daß die 
Thronhöhen und Thronbühnen immer von unten her, von den 
mittlern Ständen, erhellet werden, wie das Theater -(oft besetzt 
von größten Königen) nur durch Lichter von unten herauf er-



20. ODER PELZ-KAPITEL 471 

leuchtet oder durch den so tief sitzenden Vorhelfer und Einbläser 
(Souffleur) belehrt wird. 

Aus Behagen an Fibels Luft- oder Äthersprüngen der Ent
zückung oder an dessen unbeholfenem Eiertanz zwischen den 
unausgebrüteten Eiern seiner auffliegenden Zukunft behielt ihn 
der Fürst zum Abendessen bei sich, das er gewöhnlich ohne Da
men und Rang nur mit frohen Genossen genoß, unter welche 
auch der Rektor magnifikus seiner Residenz und Universität ge
hörte. Übrigens litt es seine jovialische Gutmütigkeit nie, daß 

'0 ein Gast irgendeine andere mitessende Seele in ein lächerliches 
Licht setzte als diese sich selber; eben dadurch gewann Fibel die 
Freiheit, sich selber rein darzustellen und auszusprechen und wie 
eine unschuldige bescheidne Jungfrau ohne Selbstwissen durch 
sein ganzes Wesen zu ergötzen; er konnte (er war dazu auf ge
fodert) sein verlebtes Leben seinem Landesherrn vortragen, ohne 
zu erraten, in welche lachende Stimmung er damit diesen so wie 
mehrere Große des Reichs in der Stube versetze. 

Aber so viele Freude leidet der Teufel an keinem Menschen; 
auch hier folgte der Satan seinem alten Naturell, nach welchem 

'0 er an jeden Wien er Apollosaal der Freude gern ein kleines Zucht
und Totenhaus derselben anlegt, neben jeden Freuden-Tempel 
eine Begräbnis-Kapelle. Es waren nämlich damals noch die Zei
ten, daß Markgrafen, Herzoge und andere Standespersonen Ta
bak rauchten, so wie Rektores magnifizi; der Landesherr präsen
tierte daher dem Studenten so gut wie dem Rektor magnifikus 
den Pfeifenkopf. Fibeln nun konnt' es jetzt keinen Vorschub tun, 
daß er niemals in seinem Leben geraucht. Denn da er dessen
ungeachtet den Pfeifenkopf heiter genug ansetzte - weil ~r es für 
Majestäts-Verbrechen hielt, seinem Regenten ~nd dessen Bei-

30 spiele nicht nachzufolgen und nachzurauchen -: so macht' er 
kaum zehn bis zwölf Züge getan haben, als fremde Dinge in 
seinem Kopfe, in seinem Herzen, in seinem Magen vorgingen 
und aufstanden, welche ich nur sehr matt und unklar darstelle, 
wenn ich sie mit den bekannten Umwälzungen des berühmten 
Stein- und Kunstkenners Stosch zusammenhalte, welche in die
sem Kenner walteten, als ihm in Pari~, nachdem er als echter 
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Kunstfreund im großen Kunstkabinett das berühmte Angelos
Petschaft weniger wie ein anderer den Goethe als wie Johannis 
das Buch verschlungen hatte, nämlich wirklich und ohne Meta
pher, als diesem Kunstfreunde, sag' ich, ein Brechmittel vom höf
lichen z"rten Aufseher des Kabinetts (weil er nicht zum besten 
aussehe, sagte der menschen- und petschaftsfreundliche Mann) 
ordentlich auf gedrungen wurde, welches ihm und seinem Magen 
nichts kostete und nahm als eben nur das - Petschaft, das so für 
ihn aus einem geschnittenen Stein zu einem schneidenden wur
de; - - und doch vergleich' ich Stoschen nicht mit Fibeln. 

Der treffliche Markgraf, ein fertiger Gesichter-Leser, zum al 
wenn sie, wie feuer-speiende Berge, rauchten, tat nur einfach die 
Frage an Helf, ob er etwan sich an andern Tabak gewöhnt habe; 
der Rauch-Schüler beteuerte: er kenne gar keinen bessern als 
diesen. 

Noch einige Zeit sah die Tabagie auf seinem Gesichte das 
Mienen-Gefecht immer hitziger werden, wodurch er - aber sitt
licher als andere - das Seinige zu behalten suchte: als endlich 
der Fürst dem Leibhusaren einen Wink gab, den tapfern Ge
sichts-Fechter in die benachbarte Bibliothek abzuführen. - Fibel zc 

gehorchte Fürsten, geschweige fürstlichen Bedienten und folgte 
sogleich. 

In dieser nahen Bibliothek wies ihn der Leibhusar auf den 
Leibstuhl an, zeigend auf einen der größten Folianten, in wei
chem jemals ein Blatt war; so sehr maskieren Große nicht nur 
Batterien, oder sich, oder Schönheiten des Parks, oder durch 
Tapetentüren Schönheiten des Kabinetts, sondern auch alles. 
Aber Fibel'wurde weder von seinem Magen mit dessen Krebs
gängen, noch von seinem Kopfe mit dessen kartesianischen Wir
beln auf die Sprünge des Husaren gebracht, sondern er dachte Je 

ganz anders und nahm an: "da ein Foliant vielleicht das Größte 
ist, was je geschrieben worden - wieviel mehr dieser da, der noch 
größer ist!« Als er vollends dessen schönen Rückentitel las: 
"Compendieuse Hand-Bibliotheque und Repertorium gelehrter 
Sachen«, konnt' er da wohl als ein vernünftiger Mann sich ein
bilden, daß der Foliant der Feind aller Folianten sei - und die 
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Untiefe so mancher strandenden Unsterblichkeit - der Kassa
tionshof der gelindesten Rezensionen - die papinianische 
Maschine und das Gebeinhaus sowohl theologischer als philoso
phischer Skelette- der Judenkirchhof der Akten - die Schneider
hölle von Depeschen - kurz daß der große Foliant und Poly
phem nur eine kleinere Allgemeine deutsche Bibliothek und 
Oberdeutsche Literaturzeitung sei, welche bloß die Gefährten 
des Ulysses verzehrt? Hieße dies nicht (mußt' er annehmen) den 
Bock zum Gärtner der umherstehenden Bücher, sogar aller seiner 

o Abcbücher setzen? 
Da endlich der Husar sah, daß Fibel die Sache nicht heraus

brachte: so deckte er ihm das, was zum Verständnis des Folianten 
nötig war, auf und ging, ihn seiner eignen Einsicht überlassend, 
davon. 

Nüchtern, leicht, aber gebleicht, als hab' er unterirdische Er
scheinungen gehabt, kam Fibel ins heitere Zimmer zurück und 
rauchte mit frischen Kräften die Pfeife gar aus. Übrigens spielte 
er den ganzen Abend den Mann von Lebensart durch, so daß -
weil er wußte, wie .sehr ein Gast dem Wirte jede Mühe ab zu-

.0 nehmen habe - er fleißig die Wachslichter schneuzte. Wenn indes 
Fibel Abendstunden lange den Mann von Welt in einem solchen 
Grade vorstellte, daß nichts an ihm auszusetzen war als höch
stens der Dorf-Insasse, der einem ledernen Schlauche gleicht, von 
welchem dem feinsten geistigsten Wein, den man in Spanien 
darin aufbewahret, einiger Leder-Geschmack nachbleibt, wenn 
er, sag' ich, sich so poli benahm: so übertreibe man dennoch 
nicht sein Lob; ihm wurde ja der Mann von Lebensart leichter 
als andern, die von.Fürsten etwas zu suchen haben, denn er hatte 
schon gefunden; für ihn war der Fürst eine Uhrfeder, die seine 

\0 schöne Zukunft in Gang erhielt, nicht eine Uhrfeder, womit ein 
Gefangener sich aus den Ketten sägt. 

Als ihm zuletzt der Fürst die Einweisungs-Akte auf die drei 
Zimmer des alten Schlosses besiegel t und unterschrieben mitgab: 
so - dies ist Tatsache; denn jedes Pferd war ihm eine Schnecke 
- rannte er zu Fuße nach Hause. Welche glückliche Inseln und 
Rosentäler er da ausgepackt, konnte man noch um drei Uhr 
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nachts sehen; so lange blieb das Haus erleuchtet, überall brannten 
Lichter, sowohl in der Stube als in der Kammer, in jeder eines -
Pelz und Pompier tanzten miteinander eine Brautmenuett, und 
Pelz sagte, morgen sag' er noch etwas - Die Mutter weinte freu
dig über ihren begrabnen Mann, weil er noch früher den Mark
grafen gesehen - und Drotta besah das Siegel des Befehls an den 
Schloßverwalter. Nur Fibel war bei sich, freilich die einfaltigste 
Stelle oder Person, bei welcher er in solchen Verhältnissen sein 
konnte. 

21. JUDAs-KAPITEL 

Die großen Geschäfte 

Wer einige Monate nach dem vorigen Kapitel sich auf die Zehen 
gestellt und durch die Fenster in die drei bewilligten abc-dari
sehen Arbeits-Zimmer des Schlosses hineingesehen hätte: würde 
vier Menschen in voller Arbeit gefunden haben, Fibel mit dem 
Farbenpinsel in der Hand, Pelz mit der Feder zum Verschreiben 
des Druck-Papiers, Pompier mit der Buchbinderpresse und voll 
Buchbindergolde - und einen vierten, uns noch gar nicht vorge
stellten m·it der Druckerpresse, namens Fuhrmann. 

" 

Letztern, einen halb verhungerten und viertels verdursteten zc 

Buchdrucker, schlug Pelz, da jetzt die Sache ins Große ging und 
ganze Länder und Zeiten aus der Raufe oder dem Futtergerüste 
des Letternkastens zu ernähren waren, zum Haupt-Uhrgewichte 
des Preßbengels vor. Der bestellte Fuhrmann lief aus der Stadt 
richtig ein und brachte an seinem Kopfe ein getreues arbeitsames 
Gesicht mit, worauf geschrieben stand, daß sein Lebensbuch bis
her ein langer Geschäftsbrief, oder sein Leben ein verlängerter 
Werktag gewesen; ein guter Schlag Menschen, dem sogar der 
müßige Sonntag, besonders drei Festtage hintereinander nicht 
gelegen kamen. Die erste Sache, wornach er fragte, waren die 30 

Drucksachen, und er wünschte, "der Herr Buchdruckerherr (Fi
bel) ließ' ihn noch nachmittags über die Presse«. -

Anfangs des Kirchenjahrs, wo die Dorfkinder nicht mehr auf 
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die Weide, sondern in die Schule gehen, um, statt zu weiden, ge
weidet zu werden, sollte nach ausdrücklichem markgräflichen 
Befehl die nötige Anzahl neuester Abc-Bücher ausgefertigt da
liegen, um in alle Landes-Schulmeistereien eingewiesen zu wer
den. 

Aber sie waren alle schon drei Sonntage früher fertig, so daß 
später die Exemplare bedeutend überschossen zum Vorteil für 
alle ausländische Eltern, welche zu Weihnachten den Kindern 
Christkindchen-Geschenke damit zu machen verlangten. Die un-

° parteiische GeschiChte setzt nun hierin auf Fuhrmann den Kranz, 
denn sein Nacharbeiten war so außerordentlich, daß ihn kein 
Vorarbeiter einholte; er trieb den Korrespondenzer (so nannte er 
Pelzen) und jeden zum Zuliefern an und fiel fast in Grobfraktur 
gegen Fibeln aus, wenn dieser mehr fremden als eignen Vorteil 
beherzigte und Sachen und Leuten den Lauf ließ. 

Diese drei Mitarbeiter oder die drei Leiber des Riesen Geryon 
(Fibel stellte die Seele im Riesen vor) arbeiteten in den drei 
Schloßzimmern, gleichsam auf einer Insel St. Trinidad; daher 
auch das untere beseelte Stockwerk im Dorfe allmählich die 

'0 Eibelei hieß, wozu noch Fibelei-Leute, der Fibelei-Hund etc. etc. 
kamen. Verfasser erinnert sich noch gut, in Jena gehört zu haben, 
daß man das große Schützische Haus, aus welchem die Literatur
zeitung kam, die Literatur genannt und so nach dieser Analogie 
Literatur-Mägde, Literatur-Knechte, Literatur-Hunde, Literatur
Stall u. s. w. gebildet; unschuldige Ausdrücke an sich, welche 
man aber von der oberdeutschen Literaturzeitung nicht ohne die 
Gefahr gebrauchen dürfte, figürlich verstanden zu werden. 

Kaum waren viele hunderte Pracht-Abc's im Lande eingeführt, 
sogar im Geburts-Dorfe selber die nötigen: als die angesehensten 

jO Buchbinder in großen baireuthischen, vogtländischen, sächsi
schen Städten, z. B. in Baireuth, Münchberg, Hof, Plauen, Schleiz, 
bedeutende Bestellungen machten, so daß man gar nicht schnell 
genug abdrucken konnte, wenn gar der Drucker Fuhrmann mit 
einem voll befrachteten Schiebkarren aufbrechen und die Werke 
in die Korrespondenz-Städte schieben sollte. Der Name Buch-
führer kommt (nach Nicolai) davon her, daß damals und noch 
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später (in Baiern) solche geistige Küchenwagen oder Küchen
karren (der Buchführer oder Buchschieber war seine eigne Hin
terspann) wie einräderige Thespis-Wägen voll Kunst im Reiche 
umliefen und abluden. Auch Armeen wurde oft diese fahrende 
Habe der Gelehrsamkeit nach geschoben. 

Der Buchführer brachte auf seinem leeren Munitionskarren 
unermeßliche Schätze zurück, ein halbes Peru, das nicht in die 
Kreuzer, sondern in die Batzen lief; dies machte zu viel Eindruck 
aufs ganze Haus, ja auf das F erney unsers kleinen Voltaire, wel
cher jetzt weit und breit darin bekannt und gesucht wurde; und I 

der Pfarrer ließ ihn grüßen. 
Aber ihm waren die Blätter am aufschießenden Lorbeerbaum 

zu pflücken lieber als die Früchte am Brotbaum. Einer lebens
länglichen Armut so vergnügt zugewohnt und immer aus dem 
engen Spalte seiner Selbst-Armenbüchse so langsam-dürftig her
ausschüttelnd als hineinsteckend, konnt' er gar nicht begreifen, 
wenn er jetzt von dünnen Lichtern zu dickern aufspringen sollte
von Bindfäden zu Strumpfbändern - oder von hölzernen Löffeln 
zu blechernen - von einem Korb Lese- zu einer halben Klafter 
Fuhr-Holz. Es betäubte ihn anfangs die Flut. Aber da seine 2 

Mutter als ein Extraweib am Dresdner Hofe gern den alten Glanz 
ihres vorigen Hofes erneuerte; und da Drotta als Haushälterin 
lieber im großen als kleinen, z. B. den Kaffee lieber zu einem 
ganzen Pfunde als zu Loten einkaufte; und vorzüglich da an 
seinem ganzen Menschen kein Saugäderchen eines Schluck- und 
Geizhalses oder kein Stäubchen eines Geld- und Aschenziehers 
war, was ich, um den Perioden leiChter zu ründen, noch stärker 
in der Note' beweise; und da er überhaupt die lebendige Gefällig
keit selber war: so trank er leicht bei so viel Glanz und Auffode
rung Bier statt Kofents, aß wöchentlich mehr als einmal Fleisch 3' 

, Er lebte nämlich von jeher auf geradewohl in den Tag, nämlich in das 
Abcbuch hinein. Es ist eine Sentenz, wenn ich schreibe: Die meisten Men
schen wollen im Sommer ihres Lebens vorsorgend recht viele Eiskeller und 
Eisgruben füllen für den - Winter desselben; aber das Alter oder Grab ist 
selber eine Eisgrube. Und im Alter schlagen vielleicht Erinnerungen reich
genoßner Freuden dem ruhigem Busen besser zu als das Dasein jetziger. 
Denn der Alte lebt rückwärts, wie der Jüngling voraus, und das Stelldich
ein beider ist immer in einer Welt außer der Gegenwart. 
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und machte fast ein halb so großes Haus als der Pfarrer. Drang 
denn nicht der Ruhm seines Reichtums sogar zum Christ juden 
Judas, aus dessen Judäa von Kapiteln ich selber dieses einund
zwanzigste ziehe? Und holte dieser Neu-Christ nicht selber den 
Kaufpreis der bekannten vorgeschoßnen Plüschhosen ohne Zin
sen, den er bloß nach dem jetzigen Vermögen bestimmte? 

Aber was ihm noch mehr den Zunamen des Glücklichen, den 
Sulla führte, gewährte, war der Ruhm, den er aber nicht wie 
Sulla durch Abhauen, sondern Aufhellen der Köpfe gewann. 

, Geehrt vom Landesfürsten und dessen Ländern - von vorbei
gehenden Abcschützen, deren jeder eine wandelnde Ehrensäule 
oder ein vorgetragnes römisches Ahnenbild seiner Nachahnen 
war - vom verworren-gemachten Wildmeister, welcher doch 
sonst, wie er sagte, wisse; wo der Hase liegt - vom Franzosen, 
welcher seit der großen Cour beim Fürsten sich kaum zu den 
Nägeln des Fibelschen Stiefel-Absatzes zu erheben getrauete -
und von allen. Pelz setzte gar wie in einer Glashütte seine Pfeife 
an und ließ aus ihr den flüssigen durchsichtigen Fibel, in der Form 
eines großen Mannes oder Kolossus geblasen, abfliegen. Wenn 

J er damit Hofleuten glich, welche Fürsten, wie Köchinnen Tau
ben, aufblasen, um wie diese besser zu rupfen: so unterschied er 
sich zu seinem Vorteil von den Leichenpredigern mancher ver
storbnen Fürsten, welche gleich Ägyptern tote Krokodile ein
balsamieren, so daß man die Vormittagsstunde pünktlich weiß, 
wo im ganzen Lande die größten und ähnlichsten Lügen gesagt 
werden, z. B. die sonst noch gewöhnlichere theologische, daß die 
Untertanen den Tod des Fürsten durch ihre Sünden verschuldet 
hätten, da sie durch diese vielleicht öfters das Leben desselben 
verdienet hatten. Kurz Pelz blies Helfen möglichst auf, und im 

, ganzen gut genug; nur äußerlich wollte dieser nicht gebläht genug 
aussehen: sein obwohl längst erwarteter Ruhm machte weniger 
seine stolze Kälte als seine bescheidne Warme gegen alle größer, 
die um ihn waren - es war ihm, als wären alle die Seinigen mit 
ihm zugleich gestiegen, und als müsse er dem halben Dorfe dan
ken, da er ja in dem ganzen bisher geboren und erzogen worden. 
Er war der Sanfteste und Bescheidenste gegen die von ihm be-
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glückte Klein- und Großwelt umher, der Versenkte ins Geschäft, 
der feurigere Liebhaber seiner Mutter und seiner Frau. 

Doch innerlich ging es mit dem Blähen erträglicher; er sah 
tagtäglich ein, wen er vor sich habe, sich nämlich, und wie sehr er 
von Kindheit an recht gehabt, sich für einen großen Mann, den er 
künftig mit Händen würde greifen können, so wie für einen lan-
gen zu halten, und wie beides schön zugetroffen. Himmel, wie 
viel Entschuldigung hat ein Mensch, der auf einmal sehr viel 
wird! Unvermerkt und dann erstaunt sieht sich der Mensch so ins 
Große hin'eingezogen als die Dörfer um London ins London, 
und er weiß nicht zu unterscheiden, sondern hält sich statt eines 
vorigen Dorfs für eine geborne Gasse in der Hauptstadt. 

Je länger aber Fibel, überlegte, daß sein Ruhm fast größer sei 
als sein Büchelchen, das nur ein Bändchen stark war, und je mehr 
er sich mit andern Gelehrten verglich, welche einen ähnlichen 
großen Ruhm kaum durch ein Dutzend schweinlederne Folian
ten mit Register errangen: um so mehr hielt er es für Pflicht, 
noch etwas Übriges zu leisten. Er erstand nämlich in Versteige
rungen Bücher jedes ~ands und Fachs und Idioms, welche auf 
den Titelblättern ohne Namen der Verfasser waren; in diese, 
Blätter druckte er nun seinen Namen so geschickt hinein, daß das 
Werk gut für eines von ihm selber zu nehmen war; und jetzt erst 
fällt helles Licht rückwärts auf meine Vorrede und auf mein Er
staunen, als ich aus der Bücher-Versteigerung des Christen-Judas 
die schon darin gedachten Werke erstand, z. B. 

Fibels Ruhe des jetztlebenden Europa, dargestellt in Sammlung 
der neuesten Friedensschlüsse von dem Utrechtschen bis auf 
1726, Coburg 1726 - oder 

Histoire du Diable par Fibel, Amst. 1729 - Und so weiter; 
denn ich habe noch viele nicht angeführt, z. B. 

Villa Borghese di Fibel, 8. in Roma 1700, oder das seltne Werk 
Tale of a Tub from Fibel, Lond. 1700, oder Pensees libres sur la 
Religion de Fibel, a la Haye 1723 - und noch andere Fündlinge 
von höchst gottlosem und unzüchtigem Inhalt, die er unwissend 
an Kindes Statt annahm. Die schwersten Werke war er imstande 
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herauszugeben, sobald er sich bei Pelzen erkundigt hatte, in wel
cher Sprache sie geschrieben waren, damit er das Einzudruckende 
»Von Fibel« der Sprache angemessen ausdrückte, entweder durch 
di oder durch autore oder durch de oder from etc. Aber mit der 
menschlichen Schwachheit werd' es zugedeckt, daß er einmal 
vom Reize, einen Folianten geschrieben zu haben, sich so weit 
verlocken ließ, daß er seinen Namen als Verfasser auf ein Werk 
setzte, das einige Jahrzehende vor seiner eigenen Geburt geboren 
worden, unter dem Titel: "Acta in Sachen zwischen dem teut
schen Orden, dann Bürgermeistern und Rath der Reichs-Stadt 
Nürnberg, das Exercitium religionis z~ St. Elisabeth und Jacob 
betreffend, von Gotthelf Fibel, Nürnberg 1631." - . 

Übrigens sagen alle Unparteiischen, daß fast wir alle es nicht 
so machen wie Fibel, sondern viel schlimmer; weil wir nicht, wie 
er, nur auf anonyme Gedanken eines Einzelnen, sondern auf die 
unZähligen vieler Tausende, ganzer Zeitalter und Bibliotheken 
unsern Namen unter dem Titel "unsere gelehrte Bildung« setzen 
und sogar bald dem, bald den Plagiarius selber stehlen. 

Indes einen lebendigen Feind hatte der milde Mensch in ganz 
, Heiligengut. Lebendiger Feind? Welch ein Wort voll glühender 

Widerhaken für ein stilles Herz! Nicht aus Haß, nicht aus 
Schwäche, aber aus Gewohnheit der Liebe wird eine warme 
Seele schon durch die Vorstellung, noch mehr durch die Gegen
wart eines Hassers durchdringend verwundet. 

Es hieß dieser Fibels-F eind Flegler, der bekannte Schulmeister, 
der einige Tage nach dem Dekretalbriefe des Konsistoriums, 
welcher Fibels Abc einzuführen anbefohlen, keine Suppe recht 
mehr verdauen konnte, und den Dekretalbrief noch weniger. 

Es läßt sich schon ohne das 2Ite Judas-Kapitel denken, daß 
, ein so lange in der Schulstube ansässiger Schulmann ebenso gut 

einen Diamant zerkäuen könne, als die Nuß aufbeißen, daß ihm 
ein V oglers-Junge Gesetze vorschrieb und den gemalten Fibel
hahn, der einen Stock in der Kralle auf dem letzten Blatte des 
alten Abcbuch hält, daraus verjagte. Allen Papieren zufolgewurd' 
er darüber gelb und legte also an seinem Leibe die Farbe an, wel
che sonst andere Bankbrüchige (Banqueroutiers) tragen mußten. 
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Er wollte durchaus sein Abc mit dem Hahne behalten, welcher 
daher als Kampfhahn gegen Fibel oder als Petrushahn noch diese 
Stunde den Namen Fibelhahn trägt. Zehn Frei- und Pracht
Exemplare wurden von ihm dem schenkenden Verfasser sehr 
verächtlich zurückgeschickt. Im Kruge macht' er sich öffentlich 
lustig über das Werk und sagte, der Mensch schreibe nicht einmal 
orthographisch, sondern Trache, Ygel und Yüdenkirschen; da
bei schwank' er so sehr in seiner Rechtschreibung, z. B. zwischen 
Juden und YÜden. Ja Flegler, nur ein malerischer Laie, griff sogar 
die Fibelische Bilder-Ausstellung an und fand manches verzeich- I 

net, 2:. B. den Schwanz des Ochsen zu lang, den des Esels zu 
dünn; und fragt' er die Bauern nicht, ob jemand wohl je einen 
grünen Dachs, eine rote Katze anderswo habe stehen sehen als im 
Abcbuch? Sogar - und dies ist so betrübt - auf den Lehrstuhl 
seiner Abc-Jugend setzte er diesen harten Richterstuhl und tat 
Fibeln bei der Schulbank wirklichen Abbruch. Kurz, wie Attila 
eine Völker-Knute, so war Flegler ein Fibelio-Mastix. 

Ich weiß schon so gewiß voraus, als ichs hersetze, daß irgendein 
trüber Jeremias hier sagt: "So ists denn stets das Schicksal aller 
großen Autoren und großen Anfänger, daß sie bei dem Eintritt 2 

in den UnsterbIichkeits-Tempel die Zeremonie sich müssen ge
fallen lassen, welche alle Hottentotten beim Eintritt in die Voll
jährigkeit, in die Ehe, in ein Ehrenamt erfahren, daß sie nämlich 
nach hottentottischer Sitte ein Priester - anpißt?« -

Jawohl, versetz' ich freudig, ists unser sämtlicher Fall; aber 
werden denn die trefflichen Folgen der Sache von einem von uns 
durch eine literarische rota romana geräderten Riesen berechnet? 
Oder sind es denn eben nicht jene ungerechten Kritiken, welche 
uns alle der Bescheidenheit wieder zuführen, um welche wir so 
leicht durch gerechte kommen? Ist nicht das Schandtäfelchen j' 

einer recht Dummen-Teufels-Rezension gerade das Brettchen, 
welches ein Turmdecker scharf in der Hand und vor das Aüge 
hält, um, darauf hinstarrend, nicht in seiner Höhe zu schwindeln, 
wegen der zu großen Tiefe der Hunderte unter ihm? - Himmel! 
wie oft hat selber der Verfasser dieses seinen Dank groben und 
einfältigen Kunstrichtern auszudrücken gewünscht, welche ihm 
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so viel von seinem gerechten Selbstbewußtsein wegschnitten, daß 
er bescheiden genug wurde! - Es halte sich doch jeder wahrhaft 
große Autor für· ein Rom (Fibel ist eines), das durchaus eines 
Karthago bedarf (Flegler ists), damit dasselbe (wie die Scipionen 
so richtig weissagten) immer an einem Feinde seine außerordent
liche Größe übe und erhalte; und jeder Tropf nehme sich für 
ein Karthago eines Roms. 

22. SCHNEIDERS-PAPIERMASZE 

Die biographische Akademie 

, Die kleinen Schneidersjungen selber brachten mir und - was noch 
mehr ist - der Welt dieses zweiundzwanzigste Kapitel, das ihr 
Vater mit der Schere aus der großen vierzigbändigen Fibels
Lebensbeschreibung zu einem schönen langen papiernen Maß für 
einen Mann von fast sechs Fuß zugeschnitten; ordentlich als hätt' 
er damit dem so langen Fibel selber einen Ehrenrock anmessen 
wollen. Für mich wie für ihn waren die Papierstreifen Ordens
bänder; gleichsam zusammenhaltende Papierstreifen dieser Le
bens-Weltkugel. Sie erzählen aber folgendes: 

Der Magister Pelz brauchte kein Kirchen- und Staats-Jahr, um 
o einzusehen, daß er durch den Überfluß an· Exemplaren zuletzt 

so überflüssig werden würde, daß er auf kein Geld weiter Aus
sicht hätte als auf Reisegeld. Freilich hielt ihn die Betrachtung 
etwas aufrecht, daß Fibel ganz unvermögend war, irgendeinen 
Menschen, sogar einen Bettler, abzudanken (das jetzige Irr- und 
Strafgesetz einer Geldstrafe gegen zufälliges Almosengeben hätte 
ihn selber in die Almosenkasse geworfen); ja ein Schustermeister 
konnte ihm ein Paar sineslsche Stiefel liefern, welche jeden Tag 
ein neues Hühnerauge aus den Zehen ausbrüteten: er gab sie nicht 
zurück, sondern trug sie und ihren Druck vergnügt . .ferner liebte 

o er wie alle Heimisch-Selige Ordnung und die Unverrücktheit 
jedes Dings; ihm nun von seinen drei zugewöhnten Arbeits
Köpfen einen nehmen, hieß ihm wie einem Höllenhunde einen 
Kopf abhauen. 

Aber - und dies war kein Trost für Pelz - Drotta stand da 
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und konnte ihren Arm und daran ihren Finger ausstrecken und 
Pelzen die Türe zeigen. Die Allmählichkeit der Weiber ist so 
furchtbar als die Plötzlichkeit der Männer. Daher verfiel er auf 
etwas. Männer, die wie Fibel bei Ländern und einem Fürsten 
in Kredit stehen, sind es gewohnt, sich für etwas zu halten; und 
in der Tat brannte Fibels Name mit 24 rot erleuchteten Buch
staben am Triumphbogen, wie - um das Gleichnis zu Wasser 
und auf der Achse zu holen - in London Goldsmiths Grabmal' 
mit Drucklettern, welche eine benachbarte Feuersbrunst zu einem 
Flusse geschmolzen hatte, glänzend überflossen wurde. Um so 
leichter konnte Pelz dem lammfrommen Abcschützenmeister auf 
dessen eigenen Trommelfell seine Viktorien und Tedeums ab
trommeln und ihm geradezu zu verstehen geben, er sei ein ver
dammt großer Mann; obgleich sonst die Schmeichelei mit dem 
Kandis-Zucker nicht nur die Süßigkeit, sondern auch die Eises
Durchsichtigkeit gemein haben muß. 

Es war an dem merkwürdigen Tage, wo bei dem Pfarrer eigner 
Geburtstag war und so große Cour von Amtsbrüdern oder 
schwarzen Kirchensklaven, daß der Rauchfang noch zwei Stun
den nach der Eßstunde aufrauchte und der Bratendampf die 
äußersten Häuser ergriff und sich statt in Bratenröcke in Armen
suppen-Röcke zog. An diesem Tag wars, wo Pelz und Helf auf 
einem Berge auf abgetriebnen Baumstöcken saßen und in den 
Weihrauch des Pfarrhauses hineinsahen und an die Ehre dachten, 
welche die Menschen auf der Erde haben. "Ich sollte der Pfarrer 
gewesen sein,« fing Pelz an, "einen Mann wie Sie hätt' ich dazu 
gebeten.« - "Es sind aber, Herr Magister, Pfarrherrn dabei, wel
che jeder schon seinen guten Band Leichenpredigten herausge
geben, voran mit seinem kurzen Lebenslauf und mit lateinischen 
Lobgedichten auf sich." 

Jetzt konnte Pelz seine Schleusen aufziehen: "Ach, das ists ja! 
Wozu ist man denn ein berühmter Mann in vielen Ländern, wenn 
man den Ländern oft bis auf die kleinste Kleinigkeit, auf Husten, 
Schnarchen, Niesen, unbekannt bleibt? Es sollte doch wahrlich 
(oder ich bin ein Narr) von einem großen Manne jeder Schritt 

1 Im Freimütigen vom J. 1802. 
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und Tritt und jeder Zahn, der in seinem Gebiß und in seinem 
F riesierkamm fehlt, der Welt so gut bekannt sein als irgend eine 
Lücke in alten Handschriften, zumal da er selber neue gibt. Sieb
zehn Predigten wurden anno 1541 gehalten und ediert, bloß da
mit sie Luthers Lebenslauf vortrügen .... Herr, Sie sollten etwas 
von sich drucken lassen!" 

"Was soll ich denn noch, außer dem Abc?" sagte Fibel. 
"Gar nichts" - versetzte Pelz -; "aber wir andern tätens. 

Herr Fibel! erwägen Sie,' wenn ich nun Ihr Leben von vornen 
o an beschriebe und alles Ihr Wesen, und wir drei Leute es dann 

wöchentlich abdruckten, bis ein Band nach dem andern daraus 
würde" - -

"Und das ginge?" fragte Fibel und drehte vor Freude nach 
seiner Gewohnheit an einem Beinkleiclerknopfe. -

"Und wenn" - fuhr Pelz fort - "ich vollends Fuhrmannen und 
Pompieren anhielte, mir wöchentlich jede biographische Kleinig
keit von Ihnen einzuliefern, und ich selber am stärksten hinter 
Ihnen her wäre" - -

"Falls Sie drei mich so wegbekämen und ich ganz leibhaftig in 
o Druck herauskäme - und einen schönen Mordspektakel gäb's mir 

zu Ehren - und Wind sollten Sie von mir von allem bekommen" 
... vor Bewegung drehte er sich einen Knopf ab und warf ihn 
weit elen Berg hinunter. -

"Ich meine nämlich vorzüglich,,, - fuhr jener fort - "wenn ich 
elen Beispielen der größten Biographen folgte oder auch Para
vicini singtdaria de viris claris zum Stickmuster nähme oder auch 
den Selbst-Lebensbeschreiber Montaigne oder hundert andere, 
welche alle von den größten Gelehrten, sie mochten entweder 
sie selber sein oder nicht, elas Kleinste, Exterieur, Leibes-Öffnung 

o (wie Montaigne),Schuhspitzen, Handschrift, Flüche, Schwüre, 
Spitzbübereien, gedruckt in die Welt schickten" -

"SO möchte man aber des Henkers werden, wenn alles so herr
lich ginge,,, (sagte Helf und warf den zweiten Hosenknopf hin
unter) "und meines guten Vaters würde dabei, hoff' ich, sehr 
nach Verdienst gedacht" - -

"Ach was das? Sogar des Groß- und Urgroßvaters, so weit 
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hinauf Nachrichten zu haben ständen. Nun wenn aber, fahr' ich 
endlich fort, die Sache sich vollends ins Große triebe und Fuhr
mann und Pompier und ich jeden Sonntag gleichsam eine bio-
graphische Akademie in der Fibelei hielten und Sie bei der Sitzung 
säßen und ich das Eingesammelte vorläse, bevor es in der Woche 
gedruckt würde" - -

,,0 mein zu schönster Magister Pelz!" (sagte Fibel Knopf 
drehend und werfend) "ich weiß nur jetzt nicht, wo ich bin, und 
ich bin freilich dabei, bei der Sache ... 0 du lieber bester Gotd" 

"Ich meine nur aber SO" - fuhr Pelz fort -: "wenn wir nun dies I 

alles so verständig einfädelten und abdruckten, daß wir gar in 
unserer biographischen Akademie, eben weil bisher in allen Aka
demien nur auf tote Mitglieder Reden gehalten wurden, sowie 
die alten römischen Kaiser nur dem nächst verstorbnen oder die 
Päpste den nächst verstorbnen katholischen Königen Lobreden 
wie grüne Erdschollen nachwarfen, wenn wir, wie gesagt, es so 
machten, daß wir, ich nämlich, Sie als wohlseliges Mitglied, oder 
richtiger als den verstorbnen Stifter der Akademie ansähen und 
ansprächen, nur damit ich dann hundert Dinge sagen könnte, 
welche sonst gegen Ihre Bescheidenheit verstießen" - -

"Natürlich ständ' ich lebendig bei der Sache und hörte ihr zu, 
nur säh' es nicht so aus; aber es täte nichts" - sagte Helf schon 
ohne Verstand. 

- "Freilich! Wenn ich nun vollends den elenden Flegel von 
Flegler, welcher uns jeden Sonntag nachmittags im Kruge an
greift, in der Fibelei der Welt in seiner lächerlichsten Blöße zeigte, 
worin er statt seiner ausgefallnen Kritik- und Hundszähne den 
Simsonschen Zahnkinnbacken vorweisen muß, und es dann am 
Montag und Dienstag in Druck setzte vor die ganze zivilisierte 
Welt hin - und ihn fast zu lächerlich machte von hier bis in die 3' 

Vorstädte von Hof in Vogtland hinein - wiewohl es von der 
andern Seite gut ist, daß wir einen Feind haben, weil ohne einen 
uns die in Biographien so nötigen gelehrten Streitigkeiten fehlen 
würden: - täte man nun dies alles trefflich" - -

- Hier gab Helf vor Lust und Dank Pelzen einen kräftigen 
Schlag auf den Schenkel und sagte: "Und so würde wahrlich die 
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ganze Schenke zu Verstand gebracht; aber um Gottes willen, 
herrlicher Magister, Sie wollten was sagen und fingen an: wenn«-

"Mehr nicht;" (sagte er) "denn alles wäre eben fertig, nämlich 
einer der berühmtesten Skribenten, den Sie nur kennen; denn 
mich sollte der DOlll;Jer erschlagen, wenn ich nicht jede Woche 
wöchentliche Nachrichten von Ihnen gäbe, und sollt' ich die 
schlechtesten haben. Setzen wir beide nun, ich und Sie, Ihr Leben 
lange genug so miteinander fort: so kann Ihr lebendiges Leben 
so stark ins Gewicht fallen als Faßmanns Quartanten-Gespräche 

o im Reiche der Toten und Ihre Biographia Fibeliana so vielb~ndig 
werden als die Biographia britannica, ob diese gleich aus mehre
ren Leben besteht." 

"Pelz! Gott!" (versetzte Fibel schwindelnd und hielt ein aus
gerauftes Bäumchen in der Hand) "das ist der Ehre gar zu viel für 
mich Voglers-Sohn in diesem Dorfe; aber wahrlich ich will gern 
demütig einhergehen und mich in Gottes Augen für einen Maden
sack halten, wenn Sie die bewußten Bände fertigen und meiner 
so sehr in Ehren gedenken; und glauben Sie mir, ich würde mir 
etwas einbilden auf das Lob eines solchen Mannes wie Sie, \Ver-

o tester!" 
Auf dem Heimwege hatte er (dummerweise trug er noch im

mer das ausgerupfte Bäumchen) viele Mühe, seine drei abgedreh
ten Kammerherren-Knöpfe von vornen (welche drei das Ganze 
hielten, weil damals aus Mangel an Luxus die jetzige Mode der 
Knöpfe nach der Zahl des Cinq-Quaramboles oder der fünf tö
richten Jungfrauen fehlte, so wie in Otaheiti und in der innern 
Schweiz aus derselben Abwesenheit eies Luxus und des Dieb
stahls den Hütten die Vorlegschlösser mangeln) - - Fibel hatte 
Mühe, mit fünf Fingern die abgängige Drei zu decken, bis er das 

o Bäumchen wegwarfund also zehn Finger wie zur Deckung von 
zehn Geboten aufbieten konnte, um gehalten in das Dorf einzu
ziehen, wo seine künftig~ biographische Akademie stand. Es 
sollte wohl ein lustiger Einfall des Schicksals sein, daß dasselbe 
ihn darin auf einen wieder erwischten Rekruten stoßen ließ, wel
chem das Werber-Kommando ähnliche Knöpfe gegen das Ent
laufen abgeschnitten; seht, wollt' es sagen, wie zwei Rekruten 
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der Unsterblichkei t in einerlei Haltung ihrer Gewänder vor ein
ander vorüberziehen auf die Bahn der Lorbeern zu. 

23. LATERNEN-KAPITEL 

Eröfrnung der Sitzungen 

Den Weibern im Hause leuchtete noch wenig von der Sache ein, 
als schon am nächsten Sonntage sich sämtlicher lebensbeschrei
bender Gelehrten-Verein (die biographische Akademie) samt 
Fibel in die Fibelei zur ersten Sitzung begab. - Bevor wir aber 
einen Schritt dem Vereine nachtun, muß ich vorausbemerken, 
daß ich freilich Pelzens akademische Vorlesungen in einem ganz" 
andern, nur damals noch neuen Deutsch vor mir liegen habe, als 
ich sie hier lesen lasse; aber da mir die Welt zu erwarten schien, 
daß ich an die Stelle des altfränkischen Stils einen glänzenden 
klassischen setzte und die steife Chrysaliden-Puppe'voriger Spra
che zur jetzigen leichten Sommervogels-Gestalt ausbrütete, da
mit das Ganze mehr Glanz hätte: so wendete ich ihm diesen 
Glanz zu. 

- Sollt' es im folgenden der späten Nachwelt mißfallen, daß 
man diese selber Fibeln so sehr ins Gesicht weissagt und er schon 
bei Lebzeiten so viel Lob auszuhalten hat: so frag' ich diese späte 2< 

. Nachwelt, ob nicht noch größere Leute sich dasselbe lebendige 
Einmauern in ihre Ruhmtempel oder das lebendige Begraben 
unter ihre Rauchopferaltäre mußten gefallen lassen. Himmel! 
wieviel Lob müssen nicht die guten Fürsten tragen, sogar die 
schwächsten! Dennoch ertrugen sie's wacker und wurden nicht 
ungehalten, daß ganze Korporationen sie so stark ins Gesicht 
lobten als die orientalischen Fürsten sich selber und sie als Gar
gantuas auf Thron-Chimborassos aufstellten und an einem Kar! 
dem Kahlen den Haarwuchs und an einem Johann ohne Land 
die europäischen Besitzungen vorhoben. 

Allerdings ist Übertreibung des Lobs da recht gut und ange
messen, wo der Fürst bloß schwaches verdient. Die Griechen 
gaben für den olympischen Kämpfer erst dann zu einer ikonischen 
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Statue, die ihn nach seiner wahren Wirklichkeit darstellte, Er
laubnis, wenn er drei Siege davongetragen; hingegen nach einem 
Siege durft' er nur größer und edler, als er war, abgebildet wer
den. Aber es beweiset eben das schöne griechische Gemüt der 
Hofleute wie der Zeitungsschreiber, daß sie von einem kleinen 
Helden-Fürsten, der kaum einmal gesiegt, stets bloß hohe, über 
die Wahrheit hinaus veredelte Darstellungen geben, und der 
Fürst selber, wenn er griechisch genug denkt, willigt in bloße 
Verschönerung ein; aber ein Helden-Fürst, der dreimal und ölter 

o gesiegt - es sei im Felde, Kabinette oder sonst -, darf wohl auf 
eine bloße treue (ikonische) Abbildung seiner Anspruch machen 
und kann zu seinen übertreibenden Hof- und Zeitungs-Sprechern 
recht gut im Jähzorn sagen: "Wie? ihr schmeichelt mir ja, als 
hätt' ich noch nichts getan? Geht, Bestien! Ihr leckt, aber nicht 
Lazarus-Wunden heil, sondern geifernd Wunden der Wasser
scheu an." - Indes gibts noch immer sanftere gekrönte Heroen, 
welche, an statt ihre Ansprüche auf ei~e ikonische Darstellung 
geltend zu machen, sich mit kolossalen, über ihre geistige Lebens
größe hinausgehenden begnügen, vertrauend auf die gerechtere 

o Nachwelt, welche die Karten und Masken abzieht. Wie sollte nun 
unser Fibel, der bei weitem nicht so groß ist als ein Heros, viel 
daraus machen, daß zu viel aus ihm gemacht wird? 

Sonntags nach dem Mittags-Essen verfügte sich nämlich die 
ganze Akademie in die Fibelei. Der Magister stellte sich vor den 
Letternkasten (es sollte den Katheder vertreten), die beiden Aka
demisten Fuhrmann und Pompier saßen ihm gegenüber; das 
wohlselige Mitglied Fibel setzte sich aus Schicklichkeit so, daß es 
ihnen den Rücken wies; teils sollte der Rücken in etwas Ver
storbnes hineinspielen, teils konnte auf dem gegen die Wand ge-

o kehrten Gesichte sich besser die Bescheidenheit erhalten unter so 
außerordentlichem Lobe bei Lebzeiten. 

Verehrlicher Gelehrten-Verein! 

Der Zweck unserer Gesellschaft ist, das Leben unsers seligen 
Präsidenten und Mitgliedes allmählich zusammenzutragen, um 



LEBEN FIBELS 

es dann der Weh gedruckt zU schenken. Keine Anekdote aus 
seinem wöchentlichen Leben soll uns zu schlecht sein, daß wir 
mit ihr nicht dessen sonntägliche Beschreibung aufstutzten. 

Eh' wir aber zum Leben selber schreiten, wird es gut sein, den 
Seligen vorher flüchtig im allgemeinen zu loben, weil wir sonst 
Toren wären, wenn wir ein Leben lieferten, woran nichts wäre. 
Seine jetzige Seligkeit allein gäbe ungeachtet des Sprichworts 
de mortuis nil ni si bene (von Toten sage nur Gutes) noch keinen 
Grund zum Lobe ab. Die ganze Geschichte ist ja eine Gegen
füßlerin dieses hohlen Sprichworts und spricht als Teufels-Advo- I 

katin gerade nach Jahrhunderten die gelobtesten Fürsten, Helden 
und Gelehrten zu Unheiligen statt zu Heiligen. Wie lange muß 
denn einer verstorben sein, damit man anfangen könne, ihn, statt 
zu loben, so zu tadeln, wie Geschichtsschreiber an so vielen Tau
senden tun? Denn der Vorwand, solche strafende Totengerichte 
darum zu verwerfen, weil die Toten sich nicht mehr verteidigen 
können, gälte ja noch stärker für ältere als neuere. Nur in folgen
dem Sinne kann das Sprichwort gelten: "Du, Vertrauter und 
Zeuge eines Verstorbnen, sage ihm nichts Böses nach, was du 
allein weißt; denn du bist nur ein Zeuge, dem noch dazu das 2 

fremde Eingeständnis fehlt." 
Aber wir haben bessere Gründe als den Tod, aus unserem 

Seligen viel zu machen. Das Knausern mit Lob kommt überhaupt 
Männern lächerlich vor, welche längst gelesen, daß Lobreden 
sogar auf die gemeinsten Sachen, auf den Rettich (von Marcia
nus) - auf das Podagra (von Pirchheimerus) - auf den Kot 
(von Majoragius) - auf den Hintern (von Coelius Calcagninus)
auf Hölle und Teufel (jenes von Mussa, dieses von Bruno) ge
schrieben worden. Sogar mündlich hat man es von jeher mit 
Loben :weit getrieben und, wie schriftlich Major die Lüge oder; 
Dornavius den Neid, so mündlich beides an Hofleuten gepriesen 
und? wenn nicht wie Archippus den Esels-Schatten, doch den 
Mächtigen, unter dessen Schatten sie standen. 

Aber wozu dies? Wir haben hier einen ganz andern Mann vor 
uns, welcher uns (nicht wir ihm) Ruhm macht, das bekannte Mit
glied unserer Akademie; und es wäre bloß dessen eigne Schuld, 
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wenn er nicht einer der größten Männer wäre; aber dafür hat er 
gesorgt: 

Er hat das Abcbuch gemacht. 

Wer schon bloß bedenkt, was Buchstaben sind und wie sie einen 
Kadmus durch ihre Erfindung unsterblich gemacht - und Fibel 
hat sie bekanntlich forterhalten und gelehrt, Erhaltung aber ist 
zweite Schöpfung, conservatio altera creatio -; wer nur gelesen, 
daß unbedeutende Menschen schon dadurch auf die Nachwelt 
gekommen, daß sie den vorhandnen Buchstaben noch einige hin-

o zuerfanden, z. B. 'Evander, der den Römern aus dem Griechi
schenl die Buchstaben h r q x y z zuführte, indes unser Fibel auch 
die übrigen 18 darbringt - wer nur obenhin erwägt, daß über diese 
Vierundzwanziger kein Gelehrter und keine Sprache hinauszu
gehen vermag, sondern daß sie die wahre Wissenschaftslehre je
der Wissenschaftslehre sind und die eigentliche, so lange ge
suchte und endlich gefundne allgemeine Sprache, aus welcher 
nicht nur alle wirkliche Sprachen zu verstehen sind, sondern auch 
noch tausend ganz unbekannte, indem 24 Buchstaben' können 
13917242888872)2999425128493402200 mal versetzt werden -

!O und wer sich aus diesem allem sehr leicht erklärt, warum diese 
vierundzwanziger Union' von jeher in solchem Werte gestanden, 
daß (zufolge dem Talmud) Gott noch Freitag abends kurz vor 
dem ersten Schabbes sie so wie der bileamschen Eselin Mund, mit 
welchem sie daher als Koätaneen (Gleichzeitige) immer in beson
derer Freundschaft geblieben, nachgeschaffen - wer gar berech
net, daß sogar der Kaufmann, das arithmetische Tier, dem die 
Zahlen noch mehr gelten als einem Pythagoras, gleichwohl ihnen 
nicht so viel kreditiert als den Buchstaben, sondern hinter jede 
Zahlensumme die buchstäbliche Summe als Assekuranz nachfügt 

jO - ein Mann, sag' ich, der nun dies alles überschlüge und addierte, 
würde schwerlich sich der Frage enthalten: wer ist wohl größer 
als Fibel? 

, Isidor. 1. I. Etym. c. 4. 
, Nach D'Alembert . 
• Anspielung auf die künftige zwanziger Union von Bahrdt. 
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Und doch kann ich dem darüber außer sich seienden Manne 
antworten: Fibel selber ist größer. Denn dem Höchsten hat er 
noch ein oder ein paar Giebel aufzusetzen gewußt, und der Mann 
ist in demselben Abcbuch ein paar hundert Sachen auf einmal; 
oder wodurch sonst hätte der Selige sich so viele Ehrensäulen aus 
Sachsen, Franken, V ogtland abgeholt, als daß er nicht bloß Pro
saist ist, sondern Dichter, nicht bloß Dichter, sondern Form
schneider und Kolorist und Naturforscher und das übrige? 

Der Selige hat, wie große epische Dichter, den poetischen Teil 
seiner Arbeit in 24 Gesänge oder 24 Reime abgeteilt, wie er es I 

denn schon wegen der Zahl der Buchstaben nicht anders machen 
konnte.' Aber vom Epiker Tryphiodorus, welcher eine Odyssee 
zwar auch in 24 Büchern machte und jedes Buch nach einem der 
24 Buchstaben nannte, aber gerade diesen Nenn-Buchstaben darin 
aus literarischer Seiltänzerei nie gebraucht, z. B. im ersten kein A, 
im zweiten kein B, - von diesem unterscheidet sich unser Epiker 
Fibel so sehr zu seinem Vorteil, daß er gerade in jedem Gesang 
den Buchstaben, wornach er ihn nannte, z. B. im ersten A: Der 
Affe gar possierlich ist etc. etc., zweimal nicht nur anbrachte, 
sondern Gott weiß wie oft. Himmel! wie wäre hier ein feiner, 
Humanist (er müßte Kenner sein) ein Mann für uns, der kritisch 
scharf die verschiedenen Dichtungsarten absonderte und aus
höbe, unter welchen unser Dichter hinüber- und herüberlaufend 
abwechselt; denn bald dichtet er komisch in X: Xantippe war 
eine arge Hur', Die X malX macht hundert nur (der zweite Reim 
ist ein guter Stich gegen das päpstliche Recht, das in seiner Defi
nition einer H. weit über Hundert hinausgeht) - bald streift er 
in M ins Didaktische über, z. B.: Zum Beten ist der Münch ver
pflicht, Mit Messern stich bei Leibe nicht - bald in T ins Elegi
sche: Vorm Trachen uns bewahre Gott, Die Trage uns aus aller J 

Noth - bald in Y ins Lyrische, z. B.: Des Y gels Haut voll Stachel 
ist, Nach Yüdenkirschen mich gelüst. - Die meisten Gesänge 
sind jedoch bloß episch. Nirgends besser aber als hier lernt man 
begreifen, wie die Alten im dickbändigen Homer die Enzyklo
pädie aller Wissenschaften finden konnten, wenn man in einem 

, Siehe Anhang. 
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so schmalen Werkchen nicht weniger antrifft, indem darin bald 
Geographie vorkommt, z. B. polnische (Wie grausam ist der 
wilde Bär, Wenn er vom Honigbaum kommt her) oder arabische 
(Camele tragen schwere Last) oder italienische in M (Mit Messern 
stich bei Leibe nicht) - bald Kriegskunst in D (Soldaten macht 
der Degen kund) - bald Mystizismus in L(Geduldig ist das 
Lämmelein, Das Licht gibt einen hellen Schein) - bald Teleo
logie in 0 (Das Ohr zu hören ist gemacht). 

Möchte ich doch mit dem wenigen, was ich aus der Fibelischen 
10 Enzyklopädie als dem poetischen Teile des Werks ausgehoben, 

den Humanisten Beispiel sein, wie überhaupt alle Klassiker, be
sonders die alten, so behandelt werden können, daß man in ihnen 
das findet, was man sucht, nämlich alles. Ein guter Humanist 
sollte wahrlich imstande sein zu sagen: "Gebt mir irgendeine alte 
elende matte klassische Scharteke her, ganz nahr- und mehllos 
und nur voll von Wurmmehl, ich will euch zeigen, was darin steckt, 
wenn nicht ein Vor-Homer, doch ein Nach-Homer, oder ich will 
nicht Professor der Alten heißen." 

Noch berühr' ich flüchtig das letzte Verdienst unsers Seligen, 
:0 die Zeichnung und Farbengebung der Abcbilder. Gleich Raffaels 

Stanzen und Madonnen (ich kann mirs denken) gefallen vielleicht 
anfangs Fibels Bilder schwach; ja wie bei jenen, so ist es vielleicht 
bei diesen bloß das Zeichen einer affektierten Kunsthöhe, wenn 
ein Mann, um für einen Kenner zu gelten, sich schon von deren 
erstem Anblicke entzückt anstellt. Ein anderes aber ist, wenn er 
diese Kunstwerke studiert und sie alsdann würdigt und genießt, 
was mein Fall ist. 

Alles, was ich bisher vorgebracht, bitt' ich den lebensbeschrei
benden Gelehrten-Verein nur für eine matte Abschattung des 

30 großen Deckenstücks von Kopf- und Bruststück zu nehmen, 
das der Selige oben an das Pantheon seines Ruhm-Tempels, 
gleichsam aus den Abcbildern musivisch zusammengesetzt, ge
worfen hat. Freilich sind meine heutigen Worte nur ein paar 
ausgerupfte Schwanzfedern als Kopfputz, welche nur wenig die 
ganze Größe des Vogel Strauß aussprechen. Nur von den Bei
trägen des ganzen lebensbeschreibenden Gelehrten-Vereins un-
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terstützt, kann ich in den nächsten Sitzungen an die Lebensbe
schreibung gehen, soll sie anders mehr als gewöhnliches Inter
esse erregen. 

In den nächsten Sitzungen ist es nun von der höchsten Wich
tigkeit so wie Wirkung für uns, in die Fußstapfen der größten 
Biographen zu treten und alle Fragen genau zu beantworten, 
welche die Welt an die eines Fibels tut -

über des Helden Geburt und Eltern -
über dessen Briefwechsel -
über dessen Latinität, Gräzität, Hebräizität -
über dessen Lieblings-Menschen und Lieblings-Essen -
über dessen Schriften und Verbesserungen derselben -
über andere Schriften, die ihn bloß zitieren -
über andere Gelehrte, die er gekannt, wovon Scioppius eine 

vollständige Liste der seinigen in einer Handschrift in der könig
lichen Bibliothek zu Neapel hinterlassen -

über seine gelehrten Streitigkeiten, Ehrenbezeugungen, Lächer
lichkeiten und übriges -

über seinen Todestag, der gar noch nicht auszumachen ist. 
:.... - Auf diese Weise würde vielleicht der Selige mit W ohl- z 

gefallen aus dem Schoße Abrahams herunter auf unsere biogra
phische Fibelei sehen und droben für uns wirken. 

Darauf hob sich die Sitzung einmütig auf, und der selige Fibel 
kehrte sich um und kehrte, wie Herkules aus dem Orkus, so nach 
Hause, daß er hienieden abends aß. 

24. PATRONEN-KAPITEL 

Si tzungs-Fortsatz 

Ich kann mich hier sehr leicht lächerlich machen, wenn ich nicht 
verständig verfahre. Setz' ich nämlich die Pelzischen Sitzungen 
her, so bring' ich das aus ihnen ausgehobne Leben zum zweiten 3' 

Male und fange mitten im Buche wieder beim Anfange des Lebens 
an. Merz' ich (jie Sitzungen aus, so fehlt gerade der Teil des- Fi-
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belischen Lebens, der in die V orlesungen hineinfällt, und es wird 
das ganze Werk ein Wrack. 

Um also die papiernen Patronen dieses Kapitels, die aus Flin
tenläufen zurückgeblieben, zu Land- und Schiff-Patronen für 
mein Buch zu machen, ist es notwendig, daß ich zwar in Sitzun
gen über Fibels jetziges Leben eine Weinlese, aber in Sitzungen 
über dessen früheres nur eine Ährenlese halte, und so werden, 
hoff' ich, alle so befriedigt, daß man weder pfeift noch keift. 

In der zweiten Sitzung mußte die Lebensbeschreibung mit 
10 Fibels Theogonie oder dessen Ahnen-Vortrab angefangen wer

den; aber Pelz klagte sehr darin, daß man zwar in Lebensbe
schreibungen glücklich einen Sprung bis zu dem Urahnen Adam, 
aber den Rückweg nicht herab durch die spätem Vorahnen eines 
Helden machen könne, was doch so verdrüßlich sei. Schon der 
gewöhnlichste Biograph schickt seinem Helden ein Leben dessen 
Vaters, dessen Großvaters, Urgroßvaters abgekürzt voraus; aber 
viel weiter rückwärts hinauf ringt der höhere Lebensbeschreiber, 
dessen Ziel wäre, womöglich gleich nach der Sündflut anzufan
gen und Noahs Kasten zum treibenden Löhkasten des Stamm-

20 baums seines Helden oder zum Mumienkasten von dessen V or
fahren zu machen. Könnt' ers, der Mann, es gäbe gewiß ein Werk 
von mehreren Bänden. - Aber unendlich besser stehen sich Le
bensbeschreiber, wenn sie herabwärts gehen von dem Helden zu 
dessen Enkeln; hier ist das Notizen-Flöz unerschöpflich, und 
die Gesippschaft ist ein Wurmstock von frischen Biographien, 
den man nur auszubrüten braucht. Mich wundert daher, daß 
Biographen eines berühmten Mannes ihn nur bis zu seinem Tode 
verfolgen, und selten durch Enkel und Urenkel hindurch. Eigent
lich nimmt ja keine Biographie ein Ende, denn die darin aufge-

JO führten Kinder des Helden zeugen neue, und so fort, und alles 
ist dem Helden verwandt. Leider kann nur der Lebensbeschreiber 
nicht die durch ganze Jahrhunderte fortfließende biographische 
Nachkommenschaft erleben, sondern legt die Feder schon beim 
Enke( nieder. Desto unerwarteter wars mir und uns allen, daß 
Richardson und andere englische Romanschreiber dem Leben 
ihrer romantischen Personen hinten nur dürftige Nachrichten 
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von deren am Ende des Romans gebornen Kindern u. s. w. an
heften und uns mit einem kurzen Robespierres-Schweif abspei
sen, da es bei ihnen als Dichtern so sehr in ihrer Macht stand, dem 
gedichteten Leben wie einem Wechsel voll Indossi ein Allonge 
nach dem andern anzukleben und romantische Prozessionsraup.en 
von Urenkeln so ausgedehnt nachziehen zu lassen, daß die ganze 
Wesen-Kette nicht eher abreißen konnte als mit dem Lebens
Faden des Dichters selber. Von dem an sich unbedeutenden eng
lischen Dichter Dyer erzählt Johnson' - so sehr vergißt der Brite 
seine kleinen Dichter später als der Deutsche seine großen -, daß lC 

er sich gerühmt, eine Frau geheiratet zu haben, deren Groß
mutter eine wirkliche Shakespeare von einem Bruder Shakespea
res war. Dyer lieferte dadurch wenigstens einen guten Beitrag zu 
Shakespeares Nach-Lebens-Beschreibung bis zu seiner Zeit. 

Nun komme die Welt wieder auf Fibeln und Pelzen und die 
zweite Sitzung. Letzterer tat viel, nämlich das Seinige, und suchte, 
trotz den notdürftigsten Nachrichten Fibeln so weit herzuleiten, 
als wäre dieser eine Makulatur, welche eine lange Ahnenreihe von 
Lumpen, weißer Wäsche, Garn, Flachs- und Leindotter aufweist. 
Die von Pelz aufgeführten Ahnen Fibels stehen auch im I. B. >0 

Mos. K. 10. V. 26 bis 29: "Und Jaketan zeugte Almodad, Saleph, 
Hazarmaveth, Jarah, V. 27. Hadoram, Usal, Dikela, V. 28.' Obal, 
Abimael, Seba, V. 29. Ophir, Hevilah und Jobab. Das sind alle 
Kinder von J aketan.« Die fiblischen heißen zwar anders als die 
biblischen, aber der Leser denkt sich in der Tat bei den einen 
so viel als bei den andern, da die Stammbäume eine Differential
und Integral-Rechnung sind, welche nach Euler und Schulz' eine 
Rechnung nicht mit Größen, sondern mit Nullen ist; wie man 
denn diese Nullen am Stammbaum in Kupfer gestochen hängen 
sieht. 30 

Fibels Enkel und Urenkel berührte Pelz nicht sehr, erstlich 
weil diese Stuben-Nachzügler eines genialen Feld-Herren darum 
unbedeutender sind als der Ahnen-Vortrab, insofern öfter ein 

, Lives of the English Poets, Dyer. 
, Dessen Sehr leichte und kurze Entwicklung der wichtigsten mathe

matischen Theorien. 1803. 
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Köpfchen einen Kopf erzeugt, ein Prosaiker einen Dichter (wie 
die ungeflügelte Blattlaus eine geflügelte), ein figürlicher Nep
tun ist einen Vulkanisten als umgekehrt ein Kopf seinesgleichen.' 
Zweitens ging er auch darum leicht über Fibels Enkel etc. etc. 
weg, weil dieser nicht einmal Kinder hatte. 

Große Lebensbeschreiber - sah Pelz - wetteifern gemeiniglic~ 
in Versuchen, schon aus der Kindheit oder Zwiebelwurzel des 
Helden die ganze künftige Tulpe vorzuschälen, aus der kindli
chen Typologie den Messias, so daß die nachherigen männlichen 

>0 Kränungskleider nichts sind als die vorherigen kindischen Win
deln, und daß die Kartenhäuser desselben schon die Modellzim
mer seiner künftigen Lehrgebäude, Krönungssäle und babyloni
schen Türme u. s. f. vorstellen. Es zeigt Studium der großen 
Biographen, daß Pelzen kein Zug aus Fibels Kindheit elend 
genug vorkam, mit welchem er nicht dessen jetzige Größe zu 
beschreiben hoffte. Aus der Laus, welche, wie wir alle gelesen, 
der Rektor magnifikus ihm zu mikroskopischen Belustigungen 
vom Kopfe abgehoben, zog Pelz viel und legte sie gleichsam, 
so wie jener FI~h ein Kunstwägelchen zog, als Vorspann FibeJs 

00 Siegswagen vor. Pelz hatte nämlich recht, da er dartat, daß die 
Hand eines Prorektors voll akademischer Inskriptionen, welche 
eine Laus von einem jugendlichen Kopfe hebt, zugleich einen 
Floh ins Ohr setzt; mit bessern Worten: kann ein junger Mensch 
gleichgültig dabei bleiben, wenn der Finger eines berühmten 
},{annes ihn berührt und wie ein Zitteraal elektrisch durchschlägt? 
- - Ich für meine Person versichere aufrichtig, daß es, wenn ich 
in jüngern Tagen das Glück gehabt hätte, mit Goethe im Billard
zimmer zu sein und zufällig bei dem Weggehen seinen runden 
Hut für meinen anzusehen und mitzunehmen, ich versichere, daß 

)0 es für meinen Kopf, hätt' ich den Hut nur einige Tage auf ihm 
herumgetragen (im Hutfutter rhüßt' ich seinen Namen erfahren 
haben), daß es von Folgen gewesen und ich etwas geworden 
wäre. 

, Nur adeliges ritterliches Blut zeugt wieder dasselbe; daher nach den
,elben Grundsätzen nach den Eskimos sogar ein Schilr,kapitän wieder einen 
zeugt, und sie führen einem solchen ihre \Veiber zu, um Kapitiine zu be
kommen. 
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Fast das halbe Abc-Buch nun wußte Pelz aus den Knospen der 
Kinderjahre herauszuziehen. 

Es ist bekannt, daß ich im Judas-Kapitel die ungleichartige 
Zusammenstellung des 18ten Gesangs: 

Die Sau im Koth sich wälzet sehr, 
Das Scepter bringet Ruhm und Ehr. 

auf eine leichte Weise aus einer fürstlichen Saujagd-Partie zu er
klären suchte, welche eben durch das Dorf ritt, als Fibel episch 
beim S saß und sang; worin auch dessen Preiserteilung an die 
Sau statt an das Schwein für mich spricht. Aber mein gelehrter I< 

Amtsbruder Pelz will hier anderer Meinung sein und glaubt (in 
der loten Sitzung) den ersten Keim des achtzehnten Gesangs 
(nach seinem Entwicklungssystem) auf dem Wirtshaus-Tische 
zu finden, allwo der kleine Fibel unter dem Spielen der deutschen 
Karten so oft gesehen habe, daß die Sau regelmäßig den König 
steche oder besiege; wobei Pelz noch die Frage tut (ich muß sie 
halb für Spaß halten), ob nicht Fibel damit einige französische, 
von ihren Mätressen besiegte Könige, z. B. den damaligen Louis 
XIV, von weitem ansteche, besonders da der Szepter (im Bilde) 
sich gegen das Tier wie gegen eine Esther neige, ja da es bei dem zc 

S das Hauptbild vorstelle. "Hätt' er nicht ebenso gut einen Schach-
oder S-chützen- oder S-chlangenkönig zum S auswählen können 
und einen S-auspieß statt S-zepters zum Seitenstück?" fragt Pelz 
und will die Nachwelt entscheiden lassen. Zu dieser gehör' ich 
zwar und kann als solche entscheiden; aber ich überlasse wieder 
meiner noch späteren Nachwelt die Entscheidung. 

Mein verehrter Mit-Plutarch Pelz hatte noch andere Sitzungen 
über die Jugend-Geschichte, aus welcher er, um den jetzigen gro
ßen Mann schon im Kinde zu zeigen, alle Züge eines Einfalts
Pinsels aufzutreiben suchte, welche (als Vorläufer eines raffaeli- 30 

sehen Götter-Pinsels) ihn in die Reihe der großen Männer stellen. 
konnten, die mit ähnlichen Zügen debütierten. Es ist derselbe Ge
danke, auf welchen nachher Jean Jaques im Emil verfallen, daß 
sich das Genie in der Kindheit oft durch Stupidität ansage, so wie 
(füg' ich und die Erfahrung bei) die vorzeitigen Geistes-Reifen 
den Bäumen gleichen, welche, je weniger Früchte, desto mehr 
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Blüten tragen. Daher brachte Pelz bei, daß Fibel noch im 14ten 
Jahre immer einige Bedenkzeit haben mußte, wenn er die rechte 
Seite von der linken gut unterscheiden sollte (im Spiegel konnt' 
ers nicht einmal) - daß er mehrmals auf die Zähne eines Heu
rechens aufgefußt, mit dessen Stiel er sich dadurch an die Stirne 
geschlagen - und daß er lange fortgeglaubt, zwei angezündete 
Lichter zugleich müßten langsamer verbrennen als eines allein, 
da jedes dem andern beim Leuchten helfe. Ja stellte der Lebens
beschreiber nicht die Mutter als Zeugen auf bei der Tatsache, daß 

;0 der Selige einmal im Regen mit einem neuestenHute neben einem 
Spießgesellen gegangen, der einen der verschossensten auf hatte, 
und daß er ihn gebeten, den verschossenen ihm (er wollte sei
nen neuen schonen) zum Aufsetzen zu leihen und dafür den 
feinen zu tragen? - Aus solchen erwiesenen Beispielen, wo Fibel 
den Kopf verloren, bat Pelz jeden, selber zu schließen, welch' 
ein großer er sei. 

Meng' .ich meine Meinung herein, so bin ich sehr der seinigen. 
Die Sache ist in der Gelehrtengeschichte noch stärker erwiesen 
und die Einfalt in ein höheres Alter hinaufgeführt. Es ist noch 

'0 wenig, daß man den scharfspaltenden Thomas von Aquino bloß 
in seiner Kindheit Ochs genannt, wie den Brutus etwas später 
brutus;war nicht in viel späte rn Jahren Leibniz so unvermögend, 
in Leipzig, als Swift in Oxford, Magister zu werden? Und wie 
viele Jahre lange hatte wohl der Mathematiker Schmidt keinen 
Ansatz zu allen Wissenschaften, sogar zu seinen, den mathema
tischen? Gerade bis in sein vierzigstes; - überhaupt ein beson
deres Jahr, gleichsam die vierzigtägige Genie-Fasten (Quadra
gesimä), nach welchem erst auch Rousseau" CromwelI', Mu
hammed 3 aufflogen und sich ganz zeigten. 

50 Aber die Gelehrten sollten berechnen, daß in diesem Satze 
noch weit mehr steckt. Liegt es uns dadurch denn nicht ganz 
nahe, daß es vielleicht hienieden Genies geben könne, welche bis 
ins Sote J ahr (die doppelte Quadragesimä) und also bis in den 

1 Confessions. 
, Hume. 
3 Gibbon. 
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Tod SO einfältig und vernagelt bleiben als andere bis ins Aote, so 
daß sie erst in spätem Jahren, also nach dem Tode ihre Blüten
knöpfe wie die Aloe nach ihrem dreißigjährigen Wetterkriege 
aufsprengen und prangend auseinanderfahren und so der Welt -
aber der zweiten - zeigen, was an ihnen ist? 

Ich will dem Satze nicht länger nachsinnen, weil ich ihn sonst 
immer weiter treibe. Denn da nach der bewährten Umkehrung 
der vorigen Erfahrung folglich vorzeitig-kluge Kinder im Alter 
wenig werden, und da unser achtzigjähriges Erden-Sein nur eine 
bloße düstere Kinde~stube zum Ewigkeits-Sonnentempel ist: so l( 

steht mir leider niemand dafür, daß nicht irdische Genies dieser 
Welt, wie Herder und Goethe, als vorzeitig-kluge für die zweite 
(gleichsam Barattiers des Himmels) vielleicht in der zweiten, 
dritten, vierten Welt, wo gerade der aufgeblühte Jüngling sich 
zeigen soll, die auf der Erde gegebenen Hoffnungen nur schlecht 
erfüllen, indes dagegen ihnen dort viele il:rer hiesigen Rezensen
ten desto weiter vorspringen, je weniger diese zu ihrem Glücke 
hier etwas von dem gezeigt, was man Verstand nennt. Sogar ich 
Unbt'deutender bin nicht sicher, daß ich nicht im Himmel auf den 
Sand gesetzt werde und vor den Seligen das Schaf mache. -

Fibel nahm alle diese fast befremdenden Gesichts- undF e1d
Züge Pelzens ganz gut auf, da keiner davon auf sein Abc-Wesen 
losging. Nur die Wildmeisterin, welche einige Sitzungen miß
trauisch belauscht hatte, wollte gar Mäuse merken und mutma
ßen, Pelz habe ihren Mann zum Narren und wolle von ihm profi
tieren. Aber die Schwiegermutter dachte weiter und gab ihr durch 
ihre gelehrten Anverwandten in Dresden Licht, deren Verstand 
man auch, sagte sie, selten habe verstehen können. 

Die Leser wissen schon seit mehrern Bogen, daß der Magister 
Pelz alle Pflichten guter Lebensbeschreiber in den Sessionen er- Je 

füllt und des Helden Vergangenheit ausführlich abgehandelt -
denn woher sollt' ich die vorigen Kapitel sonst darüber nehmen, 
falls ich sie nicht geradezu erfabeln wollte? - Und jedes Mitglied" 
hatte Pelzen biographische Subsidien und dons-gratuits nach eig
ner Weise geliefert, z. B. Pompier viel von der Heirat und von des 
alten Siegwarts Cour bei dem Markgrafen - Fuhrmann hingegen 
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mehr solide Artikel, z. B. Siegwarts Tod- Pelz sich selber man
ches mehr Komische. 

- Ich habe nur schlechte Freude am vorigen Absatze; denn ich 
sehe ja, daß ich immer mehr den Lebensbeschreiber der Lebens
beschreiber mache und ganz unvermerkt durch die Sitzungen 
mich in die schon erzählten Kapitel zurückwerfe. Es muß aber 
doch fortgefahren werden. 

Andere versprochne lebensbeschreiberische Artikel tat Pelz 
kürzer ab; nämlich bei dem Artikel "Latinität, Grä;'.ität, Hebräi-

o zität, Arabizität des seligen Mannes« führte er dessen Kenntnis 
und Schreibung der lateinischen, griechischen, hebräischen Al
phabete und die ähnlichen Vaterunser an; wie ich aber ja auch 
beim Henker in weit frühem Kapiteln erzählt. 

Der versprochne Artikel: "Fürstliche Gnadenbezeugungen 
gegen den Helden" ist leider auch schon da gewesen. 

Der versprochne Artikel: "Hauptwerk, welches der Gelehrte 
geschrieben." Natürlicherweise meint Pelz das Abcbuch; aber, 
lieber Gott, ist denn dies etwas den armen Lesern noch Unbe
kanntes? 

Der versprochne Artikel: "Andere Werke, welche des Seligen 
Namen tragen", bekanntlich die anonymen, auf deren Titelblatt 
Fibel elendiglich seinen Namen einschwärzte, und welche Pelz 
sämtlich in Folio, in Quarto, in Sedezimo in den Sitzungs-Saal 
einschleppen ließ, um den dummdreisten Pompier und den 
dummscheuen Fuhrmann, welche freilich aus Unkenntnis nam
hafter Autoren namenlose schlecht kannten, durch das Titelblatt, 
das sie lesen konnten, auf die Gedanken zu bringen, daß Fibel sie 
gemacht. - - Aber ihr Heiligen alle, und selber euch Leser ruf' 
ich zu Zeugen an, ob ich nicht dies alles schon längst gemeldet, 

o sowohl in der Vorrede vieles davon, als im 2I. Judas-Kapitel den 
Rest! - Und doch soll ich Unschuldiger noch immer zurück
schreiben? Aber Gott wird neue Kapitel senden. 
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25. UND 26. JUDAS-KAPITEL 

Gelehrte Streitigkeiten - oder antikritische Sitzungen 

Und da sind sie, zwei auf einmal! Die verdammte biographische 
Vergangenheit ist fort, und man fängt ordentlich zu leben an. 
Künftig kann nun nichts mehr kommen, was ich öfter zu erzählen 
hätte als einmal in dem dazu anberaumten Kapitel, und alles, 
was nur vorfällt, ist den guten Lesern noch nicht erzählt, sondern 
wahre Neuigkeit. Vorfallen aber muß noch viel in den künftigen 
Kapiteln, da ja Fibel, Mutter, Frau und alles noch lebt, was erst 
künftige Kapitel begraben. 

Dadurch entkomm' ich unschuldiger Verfasser dieses Werkes 
dem Vorwurf, dem Jupiter, dem größten Planeten, zu gleichen, 
als biographisch rückgängiger Stern; man sieht, daß mein Ruhm 
darin besteht, dieser größten Welt unsers Systems darin zu ähn
lichen, daß ich wie er nach der scheinbaren Rückläufigkeit den 
schönen Bogen des Fortgangs rein beschreibe. 

Ohne die geistige und sauere Gärung gelehrter Streitigkeiten 
hätten wir schwerlichjene köstlichen Felsenkeller und Essigkam
mern voll März- und Oktober-Bier oder Oster- und Michaelis
meßbücher, welche wir Bibliotheken nennen und aus welchen: 
wir so schöpfen. Der J anustempel ist der Heidenvorhof zum 
Ehrentempel. Ich habe mehrmals den Ausdruck gelehrte Raufe-
reien dadurch verfochten, daß ich gute schwarze polemische Dinte 
das echte eau epilatoire nannte, womit man in Paris jedes schön
heitswidrige Haar ausbeizt und durch welches oft ein Kritiker 
einen ganzen Weisheitsbart abnimmt. Und ich möchte auch wis
sen, was denn sonst anders als dieses Bespritzen und Beflecken 
mit polemischer Dinte uns von jeher zu jenen Streitschriften und 
Antikritiken aufgemuntert hat, worin wir Feuer speien und eben 
wie V esuvi us durch Speien und Auswerfen uns immer höher auf- , 
machen. - Schon bloß was ich allein durch schreibende Feinde an 
Bescheidenheit auf der einen, und an Selbstachtung und Gelehr
samkeit auf der andern Seite gewonnen, ist kaum zu berechnen. 
So manchem Rezensenten, der gleich den türkischen Schreibe.rn 
mit dem Schreibzeug den Dolch trug, klopft' ich stark auf die 
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Achsel und sagte: "Schreib und stich, Männlein, du stichst mich 
in Kupfer, und dein Dinten-Ätzwasser ist mein Salböl.« 

Wie schön hätte daher neuerdings Arndt in seinen "Briefen 
an Freunde« durch die Frechheit seines Urteils über mich auf 
mich einfließen können, wenn er dem Mangel an V erstand und 
Wahrheit, woran das gute Urteil leidet, durch ein reiches Werk, 
worein ers gesteckt hätte, in etwas abgeholfen hätte. Aber er 
wollt' es nicht recht, sondern schrieb ein leeres Buch, worin frei
lich sein Urteil, und wär' es noch zehnmal frecher gewesen, für 

o keine zwei Pfennige werte Besserung auf mich wirken konnte. 
Den Schaden hab' ich allein, weil dadurch meine Verstockung 
wächst. Sonst ist das Werk als eine generatio aequivoca der frü
hern Schlegelsehen Dinten-Infusion gut genug und der Zeit an
gemessen, in welcher man höhern Orts Kraft ungern sieht. Es tat 
sich nämlich eine Gesellschaft schwächlicher Egoisten oder guter 
Maul-Riesen (nach Art der Maul-Christen) auf dem Druckpapier 
zusammen, welche die Tränen der Empfindsamkeit auszurotten 
suchte, und welche sagte, man solle mehr von Kraft reden. Es 
kann aber allen Ministern nicht oft genug bewiesen werden, daß 

o diese scheinbar verdächtigen Kraft-Menschen ihren Namen so 
wie die Butterblumen führen, aus welchen niemals Butter wird 
(denn die Kühe fressen sie nicht), und die man nur der gelben 
Farbe wegen so tauft; es sind gute tatenreine Seelen, welche, so 
wie man nach Martial, Lipsius und Bayle' sehr wohl unzüchtig 
schreiben kann, ohne im geringsten so zu leben, mit ähnlicher 
Unschuld die Kraft-Sprache ohne schädlichen Einfluß ins Leben 
reden, wie Briten die französische ohne französische Gesinnung. 
Freilich sieht sich zuletzt mancher für ein Donnerpferd an, der 
nur ein Donneresei ist. Auch der gute Arndt findet beinahe alles 

,0 um sich her klein und gemein, wenn er es mit seinem großen Leben 
vergleicht; dieses besteht, seinem Buche zufolge, jetzt darin, daß 
er sich seiner Jugendzeiten erinnert, in welchen er sich großer 
Ritter- und Römer-Zeiten erinnerte, wenn er die halbe Nacht in 
den Rheingegenden und in Italien mit guten Freunden spazieren 
gegangen und getrunken. - -

, Dictionnaire, Art. Virgile. 
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Um zu Fibeln zurückzukommen, so gibt es sogar unter den 
Literaturzeitungen jetzt nur wenige, welche durch unschuldige 
Bosheit und Einfalt Schriftsteller zu guten Streitschriften sporn
ten; und es tut mir leid, daß ich dem Universität-Tetrarchat von 
literarischen ökumenischen Konzilien, Heidelberg, Halle, Jena 
Leipzig, jenes Lob nicht geben kann (höchstens ist ihre Dinte zu
weilen offizineller Vier-Räuber-Essig); aber von der fünften Li
teraturzeitung (ein schönes fünftes Rad, das erträglich rädert), 
von der Ober-Deutschen, behaupten sogar Feinde, daß sie mit 
ihren Wassern jene erhabne Pisse-Vache für die unten stehenden I 

Köpfe Nieder-Deutschlands sei und, recht als Trapfbad unter
wegs verstäubend, so wenig auffalle. 

- Es ist Zeit, endlich der Pelzischen Antikritik-Sitzung beizu
wohnen. Der Schulmeister Flegler war im Wirtshaus die gelehrte 
kritische Anstalt jeden Sonntag nach der Abendkirche und nach 
der Sitzungszeit. Er durfte freilich ein langes Gesicht dabei ma
chen, daß er, so lange berühmter Schullehrer mit dem Wappen
schild des Abchahns, der einen Prügel hält, und der selber Fibeln 
unterrichtet und geprügelt hatte, nun von seinem jungen Jünger 
sich Schulbücher mußte in die Hand geben lassen; sein Hahnen- 2' 

geschrei im Wirtshause sollte den verleugnenden Petrus wenig
stens ins Bereuen hineinkrähen. Da Pelz mit dessen Rügen und 
Hahnenkämpfen mehr als eine Sitzung bestreiten konnte: so 
trank er gerne nach dem Gottesdienst im Wirtshause sein Glas 
und holte vermittelst des Widersprechungs-Geistes gleichsam 
wie mit einem Stechheber aus dem Schulmanne alles Sauere 
gegen Fibel heraus, was er in der nächsten Sitzung aufzutischen 
und abzusüßen hatte. 

Ich glaube nicht, daß ich dem Schulmeister Abbruch tue, wenn 
ich seine gelehrten Angriffe Fibels in die gefällige Form einer 3' 

Rezension, mit Auslassung seiner Sprache, zusammenziehe und 
nur so viele pöbelhafte Ausdrücke aufnehme, als sich mit einer 
gesitteten Rezension vertragen. 
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Oberdeutsche Literaturzeitung 
No. 0000001 

Pädagogik 

AAabcdefgh u. s. w. (von Herrn GotthelfFibel) ohne Druck
ort. (In, Heiligengut bei dem Verfasser.) (Einen Oktavbogen 
stark.) 

Es war uns vor Ekel unmöglich, den abscheulich-langen Titel 
abzuschreiben. Der Verfasser dieses sein sollenden Schulbuchs 
(es scheint ein junger Mensch zu sein) gehe doch ja vorher in eine 

o Sch!lle, aber nicht als Lehrer, sondern als Schüler,damit er wenig
stens Re,chtschreibung lerne. Peil statt Beil, Trache statt Drache 
(das wir von draco ableiten), Yüdenkirschen statt Judenkirschen, 
Appfel statt Apfel sind wahrlich, zum al in einem Schulbuche, 
Schnitzer gegen den Priscian-Adelung, die wir wenigstens in 
unserem Hör- und Lehrsaale nicht einmal Abcschützen verzeihen 
würden, die noch nicht schreiben könnten. Der Schulbakel ge
hört weniger in als auf die Hand des Herrn Verfassers. Das 
Machwerk selber (bei dem wir uns nicht aufhalten) ist aus den 
allerbekanntesten abgedroschensten Sachen zusammengeflickt, 

o aus dem Abc und den Diphthongen (wobei der Verfasser sich 
ewig oben auf der Zeile jedes Blattes wiederholt·) - aus den be
kannten Syllaben - aus dem Vaterunser, das der Plagiarius aus 
der Bibel wörtlich abgeschrieben, so wie die 10 Gebote, sogar das 
7te - aus dem christlichen Glauben, der schon zu Luthers Zeiten 
im Katechismus gestanden. 

Jetzt kommt aber der originelle Teil des Buchs, der uns eine 
Gemälde-Ausstellung mit einer (scilicet!) poetischen versio inter
linearis auftischt. Wir wollen nun ein wenig beleuchten, was Herr 
Fibel im Fache der Kunst geleistet. Was erstlich das Kolorit, so 

o wie auch die F arbengebung anlangt, so gestehen wir gerne, daß 
uns das schlechteste Stück von Vecelli Titian (aus F riaul, ge
storben 1 )76) tausendmal besser mundet als das beste in Herrn 
Fibels Galerie; denn unser große Kolorist fertigt alles mit 3 
Farben ab, mit Gelb, Grün und Rot. In dieser drei farbigen Ko-

• Siehe Anhang. 
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karde ist besonders Rot seine Leibfarbe, es sei nun seine Schminke 
oder seine sonst nicht unnötige Schamröte, wiewohl auch Zorn 
und Trunk rot machen. Genug unser Rotgießer und Rotgerber 
treibt uns einen roten Bären, roten Wolf und eine rote Katze vor; 
auch anderem Vieh, dem Kamel, Esel, Lamm u. s. w., legt er 
hinten und vorn immer etwas Rot auf. Ob nun aber durch diese tür
kische Garnfärberei die Jugend wahre Begriffe von dem Kolorite 
auch nur des gemeinsten Viehs einsauge, entscheide der Leser. 

Was die Zeichnung anlangt, so schiebt dieser kleine Guck
kasten zwanzig Tierstücke und nur fünf Menschenstücke vor. I' 

Doch das sei; der Kunstkenner hält sich nicht an Stoff, sondern 
an Form, und ein guter Ochs ist Rezensenten lieber als ein 
schlechter Evangelist Lukas, darneben er steht. Aber leider müs
sen wir, wenn wir nicht ganz unsere niederländische Schule und 
niederländische Reise vergessen wollen, in diesem gemalten Vieh
stalle die Fragen aufwerfen: wo ist hier ein David Tenier (Vater 
und Sohn, jener 1649 gestorben, dieser 1674) - ein Potter - ein 
Stubb - ein Jacob Ruysdal (aus Haarlern, gestorben 1681) - ? 
Freilich ein Lamm ist da, aber man vergleich' es mit dem Nico
laus Berghem (aus Amsterdam, gestorben 1683); freilich ein Gaul 2< 

ist da, aber man vergleich' ihn mit einem Philipp Wouvermann 
(aus Haarlern, gestorben 1668)! Und so könnten wir die ganze 
herrliche Maler-Reihe durchgehen, aber immer vergeblich fra
gen: ist der und der da? - Wollte der junge Mann in der Blumen
malerei etwan einen H uysum erreichen oder gar übertreffen (wie 
es bei den blumistischen Zeilen scheint: "Das Cränzlein ziert den 
Hochzeitgast; Vom Rettig man den Koth schabt ab; Nach Yü
denkirschen mich gelüst,,): so soll uns jeder für einen Verleumder 
und Verkenner echter Malerei erklären, wenn wir je sagen, daß 
dieses herbarium vivo-mortuum nur von weitem an eines un- J' 

sterblichen Huysums herbarium perenne reiche. 
Noch sind, wie gesagt, 5 Menschenstücke darin: I) Ein Mönch, 

gegen welchen ein Messer gerichtet ist; soll das bedeuten, daß 
Mönche Könige erstachen, oder daß Mönche zu erstechen? 
2) Eine Nonne; wer aber die Nonne della sedia von Urbino 
Raffael gesehen (gestorben 1520), der entscheide zwischen bei den 
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Bildern. - Das dritte Menschenstück ist ein Jude, ja Judas mit 
Beutel, worunter die versio interlinearis steht: Der Jüde (Jude) 
schindet arme Leut. An sich mag der Jude mit dem Hute, und 
mit der Rechten am Magen, mit der Linken im Beutel, ganz gut 
und vielleicht das Beste in der ganzen Galerie sein; aber ob gegen 
die Zeichnung, Stellung und die versio: "er schinde" nicht die 
ganze Judenschaft eine Injurienklage anstellen, ob nicht jetzt, wo 
die Christen immer jüdischer werden, gerade eine Annäherung 
und Gemeinschaft von Tempel und Kirche, gleichsam der Ein-

o band des alten Testaments ins neue, mehr dadurch gehindert'als 
befödert werde, muß laut gefraget werden. Auch in den Jüden
kirschen kommt wider unser Vermuten später der Jude wieder 
vor, und der Verfasser gelüstet nach ihnen; was soll man davon 
denken? Der Verfasser ist gewiß zu rechtschaffen, um sich an 
Juden (zumal da er auf keiner Universität war und da borgen 
mußte) durch Aufhetzung der Jugend zu rächen. Es ist aus dem 
Buche nicht anzunehmen, daß er sonst andere widrige Familien
verhältnisse mit Juden' gehabt; um so niehr fällt der Ausfall auf. 

Das vierte Menschenstück ist ein Vogelsteller. Wir sagen nichts 
o darüber; ein Sohn kann seinem Vater doch nicht so viel Unsterb

lichkeit zurückgeben, als er von ihm vorher erhalten, indem er 
vom Vater für die ganze Ewigkeit gezeugt worden. 

Das fünfte Menschenstück ist die Xantippe. Ihr Zurückflug
haar und Vorwärtsschritt wird keinen Kenner, der nur einmal des 
Peter, sogenannten Höllen-Breughels (gestorben 1642) Furien
bilder zu sehen bekommen, täuschen und bestechen, daß er diese 
Xantippe so wie auch den Trachen (im Buchstaben T des Abc) 
für et~as Gelungnes und Wahrhaftes hielte. 

Schlüßlich bedauert Rezensent jeden Leser so wie sich, der sich 
;0 durch dieses Machwerk durcharbeiten mußte. Aber wie soll man 

erst einen armen Schulmann genug beklagen, welcher gar ein 
solches unhaltbares Flocken-Gewebe zum Leitfaden im Laby-

, Der Rezensent spielt vieUeicht auf des Judas Verschlucken des Edel
steins und dessen Wechselgeschäft mit dem Fibelschen Hause an; aber 
Fibels gutmütige Seele war keines rachsüchtigen EinfaUs auf ein Einzel
wesen fähig und zwickte aus Weichheit so wenig als ein Krebs mit seinen 
weichen Scheren in der Mauße. 
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rinthe des Schulgebäudes täglich in die Hand zu nehmen und 
daran Kinder zu führen hat? 0 Dii immortales! R. F. 

Unter diese Rezension setzte die Redaktion folgende Note: 

Zu unserer und gewiß auch des Lesers Freude ist noch eine 
zweite Rezension von einem großen Ästhetiker und Historiker 
eingelaufen, von welcher wir nur das Ende hier zum besten geben: 

- Aber eine ganz besondere Aufmerksamkeit zieht der Herr 
Verfasser durch die Art auf sich, wie er ausländische Formen be
handelt und der Jugend darstellt; und diese sind q, x, y, z. Der 
Herr Verfasser schreibt so: 

Q q Kulz - Q q Quarkkäs. 
Was Wunder? die sehr rothe Kuh, 
Gie!'t weiße Milch, Quarkkäs da{u. 

Andere mögen den Jambus Quatk-Käs rügen (offenbar ein 
Spondäus); wir bemerken für Schullehrer nur, daß nicht Q q, 
sondern Qu qu stehen muß, wenn der Schüler nicht Quark lesen 
soll wie Kuark. Gleichwohl kommt nach Qu(ark) doch ein 
K(äse), wobei noch zu fragen, ob es denn in allen Käsekammern 
einen andern Quark gebe als einen käsigen (etwas anders ist 
freilich figürlicher). - Übrigens dauert es einen Verehrer des 2< 

berühmten Verfassers, daß er sich in dieser Strophe durch die 
Ausdrücke "die sehr rothe Kuh", ferner "gibt weiße (?) Milch, 
Quarkkäs dazu" (als ob sie auch den Käse aus dem Euter gäbe) 
schlechte Krittler auf den Hals hetzt. Auch dürfte mancher Ver
ehrer der Fibelschen Dichtkunst den fast gesuchten Gegensatz 
"sehr rothe Kuh und weiße MilCh" wegwünschen, je mehr er 
sonst dessen von allem antithetischen Witze geläuterten Ge
schmack so schätzt. 

Wir gehen nun weiter, aber leider zu bösartigen Punkten 
(denn der redliche Kunstrichter fragt nach nichts); und hier 3< 

finden wir nun folgende Strophe: 

x x Xantippe - X mal X. 
Xantippe war eine arge Hur (Hur'), 
Die tehnmal rehn macht hundert nur. 

Dieser Denkvers (,:,ersus memorialis) heftet dem jungen c1eut-
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schen Volke nicht nur den Irrtum auf, das römische Zahlzeichen 
X sei mit dem deutschen Ix einerlei, sondern er vergiftet dem 
Volke, wenn es noch im Neste sitzt, den ersten gelehrten Imbiß 
mit einer Hure. Kann es der Verfasser am jüngsten Gerichte, 
wenn er mit der Xantippe verklärt aufersteht, bei ihr verant
worten, daß er sie mit" einem Strohkranz ins Dreh- oder Drill
häuschen öffentlich eingeschoben und gesperrt? Wenn sie, wie 
einige vermuten, aus höherem Stande gewesen I - wogegen wenig 
vorzubringen ist als höchstens des Sokrates Versicherung, daß 

o sie sehr gut hausgehalten -, so ist das unschickliche Beiwort im 
Abcbuch eine wahre Injurie und Unmöglichkeit. Ja sogar wenn 
man annehmen will - was viele tun -, daß Damen, umpanzert 
von höchster Zartheit, Tugend, Prüderie und gegen die kleinsten 
Verstöße, gerade gegen die größten am unbewehrtesten sind, 
ordentlich den Haustüren in Aleppo' ähnlich, welche gegen 
Diebe von Eisenblech sind, aber nur hölzerne Schlösser haben; 
wenn man dies anführen will: so ist doch wieder auf der andern 
Seite für Xantippens Tugend zu bemerken, daß sie ungemein 
zänkisch und haushälterisch war und damit sich nahe an Alt jung-

'0 ferschaft anschloß. Auch dieses Zanken und ihre Hausdragonaden 
sind durch die Geschichte längst entschuldigt; denn wie Sakrates 
ohne sie nicht Sokrates geworden wäre, so Xantippe ohne ihn 
nicht Xantippe, weil sie, hätt' er mehr gezankt, es selber nicht 
nötig gehabt hätte. Schweigen bringt die beste Frau auf, die eben 
im Keifen ist; ja auf einem so stillen Meere wie Sokrates kommt 
selber die wildeste nicht weit. Wie oft mag die gute Xantippe, 
wenn der wie ein mit Sporen gestochnes Pferd lautlos bleibende 
Sokrates ihre Geduld erschöpft hatte, vor ihrer Freundin ge
klagt haben: ,,0 Gute, wenn du nun alles getan hast gegen einen 

30 solchen Ehemann und Pflastertreter, was nur gestattet ist, Vor
stellungen, Tischumwerfen, Nachgießen, und er doch immer 
bleibt, ;ie er ist: - so sage mir doch - prügeln und totschlagen 
kannst du ihn nicht -, wie du mit einem solchen Eisblock und 
Eisbock leben willst! Schon der bloße Gedanke daran macht 

I Auch Wieland äußerte später diese Vermutung. 
2 Russels Beschreibung von Aleppo. 
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mich wieder furiös und fuchswild.« - In unsern Zeiten ist frei
lich eine Xantippe (welcher der unparteiische Sokrates selber das 
Lob einer guten Haus- und Kinder-Mutter gegeben und welche 
in dessen Kerker so sehr um ihn geweint) kein gewöhnliches 
Geschenk für einen Ehemann, und man sollte den Beinamen 
Xantippe nicht aus Schmeichelei an so viele Weiber verschwen
den, als man tut. 

Wir kommen zum Ypsilon. 

Y y Ygel- Y y YÜdenkirschen. 
Des Ygels Haut voll Stachel ist, 
Nach Yüdenkirschen mich gelüst. 

Der Jude und der Igel müssen sich hier ihren Anfang aus Grie
chenland holen, ein i grec. Mit dem Juden vornen, der den Beutel 
hält, ging er weit höflicher und orthographischer um. Überhaupt 
setzt den Verfasser das Ende mit den drei Auslands-Buchstaben 
x, y, z in solche Not, daß er damit, wie die Mathematiker mit 
x, y, z, gesuchte (ihm) unbekannte Größen bezeichnen könnte. 
Denn auch im Z gehts her, wie folgt: 

Z Z Ziegenbock - Z t Zälzlbret. 
Die Ziege Käse gieht zwei Schock, 

I 3 4 5 G 7 
Das ZäM-Bret hält der Ziegen-Bock. 

oe 

Die zweite Zeile enthält die letzten sieben Worte des am Buch
Kreuz hängenden Verfassers; daher man bei einem, der im Aus
machen ist, den sogenannten Verstand so wenig erwartet als fin
det. Auch im ersten Gnomon will der Sinn fehlen, da ohne Zeit
Bestimmung eine Ziege ebensogut 100 Schock als ein halbes gibt. 
Lächelnd bemerkt Rezensent, daß Käse dreimal im Werklein 
vorkommt, hier und im Q (Quark-Käse). Aber ernsthaft rügt 
Rezensent die Unvorsichtigkeit, die zarte Jugend durch das Fusti 
und Sporco der Zweideutigkeiten, durch die pontinischen Sümpfe 30 

des sechsten Verbots zu ziehen, da man vor Kindern den alten 
Malern nachschlagen sollte, welche Adam und Eva sogar vor dem 
Falle mit Feigenblättern darstellen. Uns fällt noch einmal bei der 
Xantipp~ das Hochzeitkarmen oder der Trauschein zweier Tiere 
auf, welche ohnehin in keiner Kryptogamie (Geheim-Ehe) leben, 



25. UND 26. JUDAS-KAPITEL 

sondern von welchen die eine eheliche Hälfte die andere in die 
Welt gesetzt, den sogenannten Sündenbock der Juden; - doch 
wollen wir hiemit nur vor Gefahr und Vergiftung der armen 
Kindheit zur Vorsicht warnen; denn wir lassen gerne zu, daß der 
Verfasser nicht sowohl absichtlich als unvorsichtig und ohne 
Willen mehr gegen als für die Kindheit geschrieben. - -

1. P. 

Pelz mag wohl manche Fleglereien selber ausgesonnen haben, 
um mit fremden Angriffen eigne Siege zu vervielfältigen. Aber 

) was machte Fibel dabei? Das Lamm; er glaubte hundertmal grob 
und feindselig zu sein, wenn er nichts war als gerecht und still; 
seine Galle glich der Galle des Fötus, die nur süß ist; daher 
meinte er eine Rache von Belang zu nehmen an Flegler, wenn er 
vor dessen Fenstern gar nicht vorbeiging, höchstens nur bei des
sen Wegsein, oder im Finstern, weil ers für zu große Beleidigung 
hielt, sich am Tage nicht umzudrehen und alles am Fenster zu 
grüßen. Jeder Billige muß eine solche durchlöcherte Gallenblase 
oder Zornschale eines sonst guten Mannes vor einem antipathe
tischen Jahrhundert, in dessen Heldengedicht, wie in Voltaires 

o Henriade, die Eris die Maschinengöttin ist - eine literarische wie 
kriegerische Jahrszeit, worin, wie bei Nordischen, Arabern, Per
sern die Schwerter Namen trugen, man durch Schwerter einen 
gewinnen will - jeder Billige muß dergleichen entschuldigt zu 
sehen wünschen. Aber Fibel kann dadurch entschuldigt werden, 
daß Flegler im Lesen sein erster Lehrer und - da er selber nichts 
weiter lernte - sein letzter war. Die Unauslöschlichkeit der ersten 
Liebe gilt auch für die erste Achtung und Bewunderung gegen 
Lehrer; ja das Kind bewundert mehr den ersten wissenschaft
lichen Lehrer als den ersten moralischen, erstlich weil der mora-

\0 lische, z. B. der Vater, immer zwischen Irrgängen und Recht
gängen wechselt, wozu noch das kindliche Gewissen kommt, das 
nur eines kennt; zweitens weil das Kind Richter über das Herz, 
aber nicht über das Gehirn ist. 

Sind, wie es scheint, die beiden Rezensionen gleichsam V or
legblätter aller echten Rezensionen: so ist die Antikritik, die Pelz 
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darauf vorlas, ein Muster, wie alle gute Antikritiken abzufassen 
sind; denn er macht, ohne Fleglers Einwürfe im Geringsten zu 
berühren und sich durch unnützes Eingehen in die Sache den 
Streit absichtlich zu erschweren, den Schulmeister bloß lächerlich 
und verächtlich und hetzt ihn bloß im allgemeinen so gut ab und 
schickt ihn heim, daß jeder Antikritiker geradezu diese Anti
kritik wörtlich gegen jeden kritischen Anfall abschreiben und als 
stehende Antwort für sich selber gebrauchen kann. Er sagte näm
lich folgendes in kurzen Sätzen: 

Akademist würde den Seligen zu beleidigen glauben, wenn er I 

auf die Rezension nur antwortete - Solcher Anfälle ist ohnehin 
jeder Schriftsteller gewärtig - Die Zeit wird gewißlich richten -
Auch muß jedes Buch sich selber verteidigen - Und ist denn 
irgendein Menschenwerk vollkommen? Wo aber plura nitent, 
ego non offendor - Ich würd' es auch schon darum für verlorne 
Mühe halten, dem Herrn Gegner zu antworten, weil zwar wohl 
in Kirchen-Geschichten Beispiele vorhanden sind, daß Märterer 
ihre heidnischen Scharfrichter bekehret haben, aber keines in der 
<:;elehrtenhistorie zu finden ist, daß ein Autor seinen Kunst
richter durch Antikritik herumgebracht hätte - Noch mehr ist 2< 

dies der Fall, wenn, wie hier, Neid und Alter einstimmig mit
einander in ein Horn auf der Stirne blasen, das sie für eine Famas 
Trompete ansehen. Unser Gegner - wir wollen ihn nur den Dok
tor Abcdarius heißen, wie man der Anfangsbuchstaben wegen 
elen Bilderstürmer Andreas Bodenstein Carlstadt nannte - ist 
ein Bilderstürmer der neuen Abcbilder, weil sein Fibel-Halm seit
elem nicht allein Hahn im Korbe sein darf. Es tut freilich einem 
greisen Lehrer nicht wohl, wenn sein Schüler seine Schultern 
besteigt und, um einen- ganzen Mann höher, noch einmal so viel 
sieht und ihm dabei Schwielen tritt und seinem Kopfe den Hin- Je 

tern zukehrt. Aber in diesen Fall kommen wir alle, und auch ein 
Fibel kann einst nach Jahrhunderten so übertroffen werden, daß 
Schül.er auf elen Schultern thronen. - Indes gewisse grauweiße 
Köpfe werden wie ungehopfte weiße Biere nie hell; sie glauben, 
wenn sie sich auf das stellen, was sie ihren Kopf nennen, gefüllten 
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Wein-Flaschen zu ähnlichen, welche, auf den Kopf gestürzt, sich 
länger erhalten. - Zuweilen hab' ich solche Neider eines Musen
pferd-Reiters gern den Hunden verglichen, welche einem Pferde, 
je schneller es durch die Gassen fliegt, desto heftiger nachfahren 
und nachbeiien. Aber wahrlich ihr Fehdehandschuh ist kein 
Hemmschuh; - und jeder Kunstrichter muß wie Herr Abcdarius 
das Werk, das er angreift, abgreifen und abnützen und dabei 
denken': "Mein Tadel ist unparteiisch, aber das Buch ist trefflich, 
und ich streit' ihm auch nur die Unsterblichkeit in der Mitwelt, 

) ~icht in der Nachwelt ab.« 
Es soll keine Anzüglichkeit obwalten, wenn Akademist hier 

leicht anfragt, ob Abcdarius ein Werk, das sein eigner Landesherr 
laut genehmigt und hoch gestellt, ohne ein gelehrtes Majestätsver
brechen tiefer hängen dürfe. Der Abcdarius verdient freilich nicht 
unsere Schonung und die Auslassung jeder Persönlichkeit, da er 
selber den Seligen mit dieser jede Minute angreift und als Kampf
hahn sich nicht bloß mit Flügel- oder Schreibfedern bewaffnet, 
sondern wie die englischen Streithähne an den Sporen mit Feder-
messern, nämlich mit Anzüglichkeiten, unter welchen Akademist 

J nur der Vorrückung des dreifachen Käses und des Bocks er
wähnt. Ein Mann, der Fibels Leben und Haushalten näher kennt, 
müßte doch wissen, wie so vieles ist und wie eben ein Biograph 
die feinsten Züge eines Schriftstellers aus seinem Leben leicht er
klärt. Es kann Fibeln unmöglich Schande machen, daß er und seine 
Vor-Verwandtschaft dem Gott J upiter geglichen, welcher noch 
als Dauphin sich von einer Ziege ernährte. Nun ist diese Ziege
Amalthea ein so kurzes Ding, gegen eine lange Kuh gehalten, die 
in keinen kurzen Viehstall hineingeht, daß von jeher Arme, die 
von Viehzucht lebten, ihren Viehstand eben auf dieses läppische 

o Springtierchen eingezogen und sich von dieser F ranziskaner- und 
Rumfordischen Milchsuppe erhalten haben. Desto mehr sollten 
Gelehrte es am edeln Wohl seligen loben, daß er als Sohn seiner 
Eltern die gedruckte Ziege auf seinen Gehirnhügeln herumklet
tern läßt. 

Akademist beantwortet alle gelehrten (sic)! Einwendungen des 
Herrn Doktor Carlstadt bloß mit der einfachen Frage: was wohl 
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für solche gelehrte Kriege zu schließen sei, welche mit Persön
lichkeiten, gleichsam mit unmoralischen Scharfschützen angrei
fen; und woher anders kommen die Persönlichkeiten als aus 
seiner eignen, da er, bisher von den Eier legenden Zins- oder 
Rauchhennen seines Fibelhahns beköstigt, sich aus des letzteren 
Schwanze eine Hahnenfeder ausrupft und sie auf den Hut steckt, 
mit welcher der Gottseibeiuns von jeher als Kokarde und Schwung
feder auf dem Haupte einhergetreten? Ist schon Erwidern der 
Persönlichkeiten schlecht: wieviel mehr Anfangen derselben! -: 
Übrigens macht sich Akademist ein Vergnügen daraus, dem I 

Herrn kritischen Abcdarius (eigentlich Anti-Abcdarius) auf Ehre 
zu versichern, daß gerade die x + y + z-Stellen des Abc's, welche 
der gute Mann anficht, diejenigen sind, welche (vielleicht auch 
der Anstrengung wegen) bei dem Seligen stets die Preise davon
getragen haben. Denn wenn jener Autor' recht hat, daß gerade 
das, was dem Schriftsteller unter dem Niederschreiben am mei
sten gefallen und zugesagt, auch dem Leser am meisten gefallen 
werde, indes ein eigner Tadel bedenklich mit fremdem drohe: so 
dürfte wohl des Seligen Zufriedenheit mit den Endpunkten und 
Dessert-Weinen des Abc' s der stärkste Beweis ihrer T refflichkeit , 
sein, gegen welchen Kritiken sehr verschwinden. 

Wenn Cicero bei allem Lobe und Werte doch gestehen muß: 
"Ich gefalle allen andern, aber nicht mir selber genug", so sollten 
wir wahrlich Schriftsteller höher achten, welche wirklich von sich 
aussagen, daß sie andern und sich gleich sehr gefallen; ein seltenes 
Glück und Verdienst, sich nicht nur über fremden, auch über 
eignen Tadel erhoben zu finden, da doch jeder sich am häufigsten 
bei sich hat und sich also kennen kann und alle Schwierigkeiten 
seiner Siege auswendig weiß. 

Dies ist indes das wenige, was man den Doktor Abcdarius 3 

würdigen wollte, entgegenzusetzen. Eh' er künftig urteilt, rät 
man ihm, doch selber ein ähnliches oder gleiches Abcbuch zu 
schreiben. Freilich möchte man unserem Nachbar Endres', da ihm 

I Auch Garve behauptete später dasselbe. 
2 So hieß der Bilderstürmer Doktor Carlstadt, weil er sich als Doktor 

inden Bauernstand herabpromoviert hatte und alle Bauerngeschäfte trieb. 
Bernhard s curieuse Historie etc. 
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dieser Rat" sauer auszuführen fiele, lieber den leichtern erteilen, 
daß er wie sein Vorfahrer Carlstadt ein ordentlicher Bauer würde, 
zu Markte führe und wie jener im hiesigen Wirtshaus als der 
neueste den ältern Bauern Bier einschenkte. 

Und so glaubt denn Akademist den Nachbar Endres hinläng
lich zurechtgewiesen und ihm die Leerheit seiner Einwürfe bloß 
durch kaltblütige Gründe ins Licht gestellt zu haben. Das Publi
kum aber wäge die Gründe beider Seiten ab. In jedem Falle be
lohnet sich Akademist mit dem Bewußtsein, daß er die Sache 

, statt der Person angegriffen; ein Bewußtsein, wodurch diese An
tikritik sich vielleicht nicht zu ihrem Nachteile von andern Anti
kritiken unterscheidet. Dixi et locutus sumo 

Vergnügt und überzeugt erhob sich die Sitzung aus der Fibelei 
heraus, besonders Fibel, Fuhrmann und Pompier. 

27. JUDAS-KAPITEL 

Der kleine Plutarch 

Obgleich Pelz die Vergangenheit erschöpft hatte, so schlug sich 
doch aus jeder Woche wieder frische nieder, und sein Ufer wuchs 
täglich. Er stellte den guten Grundsatz in der Fibelei auf, daß 

o Plutarch das beste Beispiel gegeben, aus den kleinsten Punkten 
gleichsam in Punktiermanier den Kupferstich eines Mannes zu 
liefern; daher umschiffte den Helden der biographische Drei
decker die ganze Woche überall, um etwas für den Sonntag auf
zufischen und irgendeinen reichen Zug zu ihren historischen Zü
gen zu tun. So gelang es denn auch Pelzen, in den nächsten Sitzun
gen den Helden dadurch weiter auszumalen, daß er vermischt 
bemerken konnte: Fibel gehe gern mit gebognen Knien, so wie 
man mit ähnlichen reitet - Er sei ein Mann nicht nach der Stadt
uhr, sondern nach der Sekundenuhr - Er hänge die Röcke immer 

o zusammengefaltet, die Innenseite auswärts gekehrt, an den Nagel 
- Er zünde für seine Person jedes Talg-Licht am untern dickern 
Ende an, ob er gleich seinen Weibern den Nutzen davon nicht 
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beibringen könne, daß das Rinnen des Talgs eben das dünnere 
Ende schön verdicke - Zu seinem Ordnungs-Zuge gehöre noch 
die außerordentliche Sorgfalt für Magazine an Federmessern, 
Federn und an Dinten von allen Farben, so wie sein Eintunk
und Schreib-Reglement und Regulativ, daß er (was leider so 
viele versäumen), die Feder abwische, nachdem er damit ge
schrieben, weil sich sonst die Feder-Spalte verklebt, und daß er 
jedes Dinten-Faß gegen Bestäuben zudecke. 

Selber gegenwärtiger Mitarbeiter an der Lebensbeschreibung 
wurde in dem hohen Begriff, den er sich längst von Fibels Gut- I 

mütigkeit gemacht, ungemein durch folgende kleine Pelzische 
Pinselstriche bestärkt. Der gute Held nahm vor jedem die Jungen 
ätzenden Vogel den Umweg; er vermied so ängstlich, falsche Er
wartungen in seinem Seidenpudelspitz zu erregen, daß er, da der
selbe von allem Eßbaren seinen Bröckchen-Fleischzehend erhob, 
ihn an ungenießbare Sachen, z. B. Obst, das er aß, riechen ließ, 
damit sich Spitz auf nichts vergeblich spitzte. Trugen hingegen 
Täuschungen zum Glück des Hundes bei, z. B. dessen Voraus
setzungen unter Fibels Ankleiden, mitlaufen zu dürfen: so ließ 
er dem Hunde das Hoffen und sagte nur beim Abgehen: zurück! , 
und fragte jeden: warum dem Tiere die kurze Lust nicht gönnen? 
Aus derselben warmen Herzens-Quelle springt auch seine Sitte, 
Spitzen, der alles Beste ohne rechten Genuß auf einmal durch die 
Gurgel jagte, dadurch zu einem feinern Lebens-Genuß zu zwin
gen, daß er z. B. die Fleischstücke, in gebrochne Brüche zerfällt, 
überall in der Stube umhersäete und ihn so nötigte, nicht nur 
mehrere kleine Hoffnungen, sondern auch Bissen mit wahrem 
Geschmacke zu verzehren. 

Sogar seiner Frömmigkeit wurde stark gedacht, so sehr diese 
bei einem gut geschriebnen Werke ein opus supererogationis ist. 3 

Gute Werke, die man schreibt, sollten von guten, die man tut und 
von denen man leichter in einem Tage zwanzig vollenden kann 
als von jenen ein halbes, dispensieren, besonders einen Verfasser 
von Predigten, Sittenlehren und so weiter. Shakespeare wurde 
durch das Schreiben göttlicher Werke unsterblich, ungeachtet er 
im Ausführen derselben als Schauspieler es nur bis zum Mittel-
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mäßigen und im Hamlet nur zum Geiste gebracht, den er nicht 
einmal hinter einem Körper, sondern hinter einem Helme und 
Panzer zu spielen hatte. Ebenso sollte man moralischen Schrift
stellern, nachdem sie schon das Ihrige getan und die reinste Sit
tenlehre auf das Papier gestellt, nicht gar zumuten (was desto 
mehr ihren Lesern obliegt), dieselbe auch im gemeinen Leben 
darzustellen .. 

Für nichts lernt ein Mann sich leichter halten als für einen 
großen, sobald er die erfoderlichen Leute dazu um sich hat; und 

o Fürsten werfen diese so leichte Täuschung einander billig vor. 
Man findet sich freilich so unvermerkt in etwas Großes verwan
delt, wie etwan: um London herum allmählich die Dörfer sich als 
Hauptstadt-Gassen einschwärzen und anschienen und die Land
leute sich unter der Hand in Großstädter umsetzen. Aber ob
gleich der Student Fibel an seinem biographischen Hofe auch 
gezwungen war, sich für so groß zu halten, als er lang war (er maß 
bekanntlich sechs Schuh): so sah er die Verstandes-Größe bloß 
wie die körperliche für eine Gabe Gottes an, an welcher ihn dies 
am meisten freuete, daß er durch sie mehr zum frühern ·Lesen der 

, Bibel (durch sein Abcbuch) und zum schönen Ernähren seiner 
Mutter und Frau und der väterlichen Tier-Verlassenschaft helfen 
können. 

Ja zuletzt wurde ihm dieses Nachschleichen und Niederschrei
ben der drei biographischen Staatsinquisitoren so verdrüßlich, 
daß er, da er nicht niesen konnte, ohne ins Lebensprotokoil hin
einzuniesen, und keinen Schritt tun, ohne die drei angeschnallten 
lebendigen Schrittzähler hinter sich - (sie hätten gern seinen. 
Lutherischen Tisch- und Bettreden aufgepaßt, wären sie nicht 
von Tisch und Bett geschieden gewesen) - daß er, sag' ich, sichs 

o als eine besondere Gefälligkeit von der Akademie ausbat, in je
dem Monate eine Woche ganz frei für sich zu behalten, aus der 
gar nichts ausgezogen und eingetragen werden sollte, und mit 
welcher er so frank und frei umspringen könnte, als besäß' er 
wirklich diese Lebenswoche als Eigentümer - - aber tut er dies 
denn nicht auch sonst und lebt selber von Woche zu Woche? 

Überhaupt ein wunderlicher Heiliger und Seliger! 0 ein an-
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derer hätte Gott gedankt, daß er drei Evangelisten und, rechnet 
man mich vollends dazu, vier Evangelisten seines Lebens bekom
men, von welchen die drei nie zu nahe (wie schon Kants und 
Schillers Lebensbeschreiber beweisen) dem Helden anwohnen 
konnten. Ja nicht einmal bloß unter einem Dache sollte der Hel
den sänger mit seinem Helden sich aufhalten, sondern sogar unter 
einer Hirnschale, wodurch, da nur einer darunter Platz hat, natür
lich der Held und sein Sänger in eins zusammenfallen und mit
einander das herausgeben, was man eine Selbstlebensbeschrei
bung, Autobiographie, Confessions u. s. w. nennt; aber welcher 1 

Vorteil, da alsdann der Selbst-Beschreib er allein die geheimsten 
Ehren- und Schandtaten weiß und sie am zartesten von sich er
fährt! 

Wahrlich! Fibel hätte das Glück mehr schätzen können, Leute 
um sich zu haben, die ihren Helden warm aufgreifen und unge
mein kenntlich abbosseln in Wachs und ihn so der Nachwelt wie 
ausgebälgt hinstellen. Louis XIV. ließ seine beiden Geschichts
schreiber, Boileau und Racine, sogar seinen Feldzügen - als den 
Gegenständen der demokritischen Satire des einen, und der hera
klitschen Trauerspiele des andern - nachfahren, damit sie selber 2 

das Unsterbliche sähen, was sie zu verewigen hätten, und aus dem 
Schlachtenblut Weingeist abzögen, um den Monarchen darein 
konserviert zu hängen. - Traten nicht immer ein oder mehrere 
Studenten in Wittenberg dem großen Luther auf die Fersen nach 
und hielten ihre Schreibtafeln unter, um für die Nachwelt alles 
aufzufangen, was er fallen ließ? - Diese Vorsicht wird aber nur 
zu oft vergessen, wenn die großen Männer noch am Leben sind. 
So könnte z. B. - um nur vom allerdünnesten, kürzesten Licht
chen der Welt zu sprechen, von mir - mir überall ein lebensbe
schreibender Mensch auf Wegen und Stegen nachsetzen, bis in 3 

mein Haus und Schlafzimmer hinein, ja der leere Mensch könnte 
sich als Reitknecht und Abschreiber anbieten und mir in jedes 
heimliche und öffentliche Gemach nachdringen, bloß damit er 
etwas zu liefern hätte, wenn ich abgefahren wäre, und könnte 
wirklich auf diesem Wege (denn er schnappte von mir jeden 
Laut und Zug und Wisch auf) die meisten Spezereien und Salze 
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sammeln, womit man die Walfische der gelehrten Welt mit einem 
solchen Glück einmariniert, daß selber der sterbliche Schreiber 
sich am unsterblichen mit verewigt, z. B. Lord Oxford an Swift; 
- dies, sag' ich, könnte jetzt geschehen bei Lebzeiten; aber noch 
zeigt sich niemand dazu, und vergeblich bin ich jahrelange am 
Leben und führe in Baireuth meine Gespräche und den beigefüg
ten Lebenswandel, ohne daß da nur ein Hund die Feder nähme 
und charakteristische Züge heimlich für solche Memoires von 
mir aufgriffe, als ich (aus Mangel eines andern) mich leider künftig 

o selber zusammenzutragen genötigt sehe. 
(Sollten wir aber nicht überhaupt, ihr guten Mitgelehrten, in 

den Zeit-Strom, wie die Pariser Polizei in die Seine, öfters Netze 
einlegen und ausspreizen, um gelehrte namenlose Schein-Leichen 
aufzufangen und ihnen so Leben und Namen wiederzugeben? 
Welche schon halb verfaulte Schein-Tote mögen an den beiden 
Freimütigen, an der Allgemeinen deutschen Bibliothek und an 
andern, noch blühenden Anstalten gearbeitet haben, welche, ganz 
und gar vergessen, doch so leicht auf die Beine und auf den 
Pranger zu stellen wären, wenn man sie nennte ? -) 

Wir kehren zu unserem Pelz zurück. Er muß manche Miß
wochen aus biographischen Mißjahren erlebt haben, da er den 
Seligen zu mehreren kleinen Charakterzügen anzuspornen suchte, 
welche in Sitzungen und unter die Pressen zu gebrauchen wären. 
So riet er Fibeln zu einigem gelehrten Zerstreuetsein ; "die größ
ten Gelehrten«, sagt' er, "lieferten in ihre Lebensgeschichte die 
größten Beispiele von Zerstreuung - bald hielten sie in London 
Frauen-Daumen für Tabaks-Stopfer, bald in Paris fremde Woh
nungen für ihre eigne - bald hatten sie in Paris die bekanntesten 
Autoren aus der Bibel nicht gewußt, sondern fragten entzückt, 

o ob man den Baruch gelesen - Könne Er denn nicht ebenso gut 
nicht wissen, was Er gewußt - Könn' Er nicht im Wirtshaus 
einen Hund einkaufen und unterwegs dessen Namen vergessen 
und so in der größten Verlegenheit, da Hunde wie Rezensenten 
niemals ihren Namen sagen, vor einer Wiedertaufe gar nicht mit 
ihm umzuspringen wissen? - Er, Pelz, könne sicl). Gelehrte den
ken, welche an manchen Tagen kaum wüßten, was sie wollten-
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welche Pferde auf der Leipziger Roß messe kauften, die 5/4 zu 
teuer wären - er gestehe, er selber würde sich zu bedeutenden 
Zerstreuungen bereit zeigen, falls sie für sein eignes Leben in 
Druck gefodert würden.« 

,,0 Gott,« rief Pelz in zu großem Feuer aus, "wär' ich nur an 
Ihrer Stelle, ich wollte ~ahrlich tausendmal einfältiger erscheinen 
als Sie oder ein Schaf - ich wollte mir oft gar nicht zu helfen 
wissen, ich wollte oft so einen kleinen Schuß haben und nicht 
einmal den Zunamen meines Vaters. oder meines Kindes wissen, 
was sonst nur Personen höhern Standes zu ignorieren vermögen.« J 

Aber alle Beweggründe brachten Fibeln in der Zerstreuung 
nicht sonderlich vorwärts. Je mehr er sich an die Sachen erin
nerte, die er bei Gelegenheit vergessen sollte, desto mehr entsann 
er sich ihrer. 

Als eine erträgliche Zerstreuung könnte man es anschlagen, 
daß er einige Male in Bücher-Versteigerungen, nachdem er bei 
dem zweiten Ausruf das zweite überbietende Gebot getan, bei 
dem dritten, alles ihm zuschlagenden Ruf noch ein drittes höch
stes, ihn selber überbietendes nachsandte. Dies war vielleicht 
etwas. 

Noch weniger ging es aber mit ihm fort, als ihm Pelz die 
Pflicht vorgesagt, großen Gelehrten, welche erbärmlich schrei
ben (docti male pingunt), dadurch zu ähnlichen, daß er wenig
stens eine Hand schriebe, die kaum zu lesen wäre. Unleserlich
keit wurde ihm aber schwer; durch Geschwindschreiberei kam 
er gerade am weitesten von ihr ab. Aus Verzweiflung fiel er end
lich in seine alte süße Schnörkelei und Liebesdienerei mit Zier
buchstaben zurück - und gerade diese waren zum Glücke endlich 
kaum zu lesen. 

Allmählich wurde die Wochensaat für die Sonntags-Lese so 3' 

dünn gesäet, daß zuletzt in den Sitzungen jedes Wiegenfest im 
Hause, allerlei Geräte und Lappen des Seligen für die Nachwelt 
spezifiziert wurden, falls diese nach Überbleibseln und Reliquien 
Nachfrage hielte. Ja Pelz zeigte dem Vereine Fibels Kinder
schreibzeug und Weiberrock der ersten Jahre und anderes Ge
rümpel vor; und setzte dazu, wie viel er darum gäbe, könnt' er 
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nur einen Schreib- oder Kopf-Knochen des Seligen habhaft wer
den; ein elender Mangel, da oft von gewöhnlichen Heiligen ganze 
Arme und Köpfe, noch dazu in Doubletten, ja in vielfachen Auf
lagen zu haben seien. Ja um nur Sonntags-Perikopen zu haben, 
machte Pelz sich selber zum Episteltext, über welchen er einiges 
sagte, was doch wieder mit der Leichenpredigt. auf Fibel 
zusammenhing. Eben da ich auf dem Wege war, diese Ver
quickung und Gütergemeinschaft des Lebensbeschreibers mit 
dem Helden etwas ins Lächerliche zu ziehen, fiel mir bei, daß ich 

o biographischer Korreferent auch mich schon in die Vorrede und 
nachher ins Dorf selbst lebensbeschreibend gesetzt habe; - - mit
hin gibts hier nichts zu lachen. 

In einer Woche aber ging die Dürre und Darre für Pelz so 
weit, daß ihm Sonntags nichts übrig blieb, als über den Nutzen 
aller Akademien überhaupt, welchen diese teils brächten, teils 
zögen, eine kurze Vorlesung zu halten. 

28. JUDAS-KAPITEL 

Der Nutzen der Akademien 

. Es war gerade der Brandsonntag des Dorfs, der für den an Ma-
o terialien abgebrannten Pelz so sehr das Beschneidungs-Fest wurde 

- welches Fest, beiläufig gesagt, wir jüdisch und symbolisch ge
nug zum Evangelium des Neujahrstages unseres Beschneidungs
Jahrhunderts machen -, daß er die Sitzung mit der Bemerkung 
anhob, er habe nur diesen Tag erwartet, um einmal große Aka
demien, falls er bisher einer kleinen einige Ehre durch die Praxis 
gebracht, auch durch die Theorie zu rühmen. Er sagte erstlich den 
Verächtern der Akademien der Wis~enschaften ins Gesicht, ihre 
abgenutzte Einwendung, als ob von Gesellschaften immer das 
Kleinste, und nur von Einzelnen immer das Größte geleistet 

o werde, nehm' er gern an, ja er treib' es noch weiter und behaupte, 
daß, wenn der Staat einzelne geldarme und geistreiche Köpfe 
zur Unterstützung aussuchte und ferner statt der lebendigen 
Mitglieder lieber tote Instrumente, physikalische, chemische 
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etc. etc., anhäufte, wir ganz reichere Werke bekommen würden, 
als die meisten akademischen Vorlesungen sind. 

Pelz räumte willig ein, so wie von jeher große Kirchen- oder 
große Ratsversammlungen wenig geliefert, so sei es auch mit Ge
lehrten-Konzilien (wie, setz' ich selber hinzu, Lavater bemerkt, 
daß die Schattenrisse mehrerer Männer, zu einem Gesichte zu
sammen exzerpiert, den Schattenriß eines Narren gäben); - die 
Dichter oder Philosophen, zusammengetan in eine Akademie, 
brächten ohnehin nicht einen einzigen bessern Dichter oder Phi
losophen mehr zuwege, weil ja sonst die Anhäufung der Dichter l' 

oder Philosophen auch in der Zeit wie im Raume so wirken 
müßte, daß der letzte Dichter der beste aus so vielen würde. -
Ja er gestand Gegnern der Akademien freiwillig, es sei ihm recht 
gut bekannt, ~ie erbärmlich die Gelehrten verschiedener Klassen, 
z. B. ein Geschichtschreiber, der eine scheidekünstlerische Vor
lesung auszuhalten, ein Scheidekünstler, der eine historische zu 
besuchen und auszudeuten hätte u.s. w., schon sogleich Ekel 
mitbrächten und Ekel mitnähmen, wie etwan zu Ciceros Zeit' es 
zum artigen Gast gehörte, vor der Mahlzeit ein Brechmittel" zu 
nehmen und nach derselben wieder eins, womit Pelz gleichnis- .' 
weise nur sagen wollte, der Akademist behaupte vor und nach 
der fremdartigen Vorlesung einen gewissen, nichts behaltenden 
Ekel. 

Aber jetzt, nachdem er den feindlichen Taureadoren guter 
Akademien alles nur Billige eingeräumt zu haben glaubt, stößt 
er sie ziemlich unsanft mit den bloßen leichten Fragen nieder: 
wie niedrig sie es denn anschlügen, daß die Akademien große 
Säle und darin Büsten der größten Männer samt lebendigen wirk
lichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern der letztem hätten? Ob 
sie Sekretäre der Akademie, welche überall hinschreiben, ferner " 
die Geburts- und Jubelfeste, die fremden Zuhörer für nichts und 
für Spaß ansähen? Ob nicht die Akademien jedesmal, wären auch 
die Vorlesungen sämtlich weniger wichtig ausgefallen, so wich
tige Protokolle darüber führen ließen, daß sogar Fremde nicht 
dabei bleiben dürfen? Ob sie nicht die seltensten schwersten 

1 Meiners Geschichte des Verfalls der Sitten der Römer. 
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Preisfragen statt gemeiner leichter Antworten gäben und nicht, 
anstatt sich selber krönen zu lassen, andere krönten? - "Man 
nehme«, sagte Pelz, "die Akademien weg, so sind auf einmal alle 
Protokolle derselben kaputt und fort und die Säle, die Diener, die 
Ehrenmitglieder und die verschiedenen Klassifikationen der Glie
der; oder wäre dies alles nichts? Ja lieset zuweilen (was nicht so 
unerhört ist) irgendein trefflicher Akademist vollends ein reiches 
herrliches Werkchen vor: so gibt das Opus noch gar Überschuß 
des Gewinns, welcher als ein Supernumerar- und Surplus-Opus 

'0 d~ch auch sehr mit anzuschlagen ist. So könnt' ich mich noch 
besonders über die großen akademischen Gebäude und weiten 
Säle auslassen, insofern, wenn nach Newton der Raum das senso
rium der Gottheit ist, diese Räume die sensoria gelehrter Untergöt
ter sind. Ja ich könnte getrost die Frage aufwerfen, warum man, 
wenn ein Gellius Vibius am Ende selber wahnwitzig wurde, weil 
er als Redekunst-Lehrer seinen Schülern Gebärden und Worte 
~on \Vahnwitzigen zu oft vorzumachen' gesucht, warum man, 
sag' ich, nicht mit viel mehr Recht verhofft, daß im umgekehrten 
schönem Falle der Ernst, die Würde, die Wichtigkeit, die Spra-

lO ehe, kurz die ganze Außenseite großer Weisen, welche von allen 
Akademisten gefodert und gezeigt wird, zuletzt diese selber in
nen in das umsetzen, was sie außen in Sitzungen vorspielen. -
Ein schöner Zug der Akademisten ists noch,. daß sie auf jedes 
Mitglied neidlos eine Lobrede halten, und zwar sogar nach dessen 
Tod, der es doch der Nachwelt überliefert, bei welcher ein Nach
Ruhm so sehr lange dauert; und noch dazu mit so schönem Ver
zicht auf sich, da der Lobredner schon weiß, daß er dadurch nicht 
sein eigner, sondern bald vergessen wird.' - - Mehr dergleichen 
könnte ich noch zum Vorteile akademischer Vorlesungen bei-

10 bringen; sind indes meine eignen nur von einigem Werte, so läßt 

, Solche kalte, aber doch schmelzbare und riesenhafte Darstellungen von 
Personen sind schöne Schnee-Lobreden, welche Hofleute und Akademisten 
täglich machen, so wie jetzt in Paris ein Künstler die alten römischen Kaiser
Brustbilder kolossal in Schnee vorzeigt, oder "'ie die Armen dem Louis XVI. 
für ;Holz-Geschenke im harten Winter 1784 einen Obelisk aus Schnee (siehe 
Campes Reisebeschreibungen T, 8.) aufrichteten. Und doch schmelzt viel
leicht dieser Obcliskus an der Geschichte nicht so schnell als ein steinerner. 
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sich schon daraus urteilen, von welchem große Vorlesungen grö
ßerer Akademien sein müssen.« -

Ich Lebens-Mitbeschreiber finde gleichwohl die wahrste Emp
fehlung der Akademien von Pelzen ausgelassen, nämlich daß der 
Staat durch sie vor dem adeligen und dem unadeligen Volke und 
vor den Geschäftstreibern den sonst in magerer Einsamkeit nach
dunkelnden Anbeter der Wissenschaft, also damit die Wissen
schaft selber durch diese öffentliche Pflege und Krönung von 
außen auf einen unsichtbaren Neben-Thron neben sich setzt, auf 
welchem man leicht alle äußeren Throne nur für Thronstufen I 

zum innern ansieht. 

NICHT JUDAS-, SONDERN JEAN PAULS-KAPITEL 

Lauter Kapitelchen 

Verdrüßlich und fast grimmig hab' ich das Kapitel ohne eine Zahl 
überschrieben; denn seit Wochen lauft nichts mehr von den Dorf
jungen ein, und ich sehe mich mitten im Buche und im Dorfe mit 
leeren Händen festsitzen, ohne einen Ausweg zu einem ordent
lichen Ausgang. Treib' ich aber das Ende nicht auf: so ist mein 
ganzes Buch ein elender Fisch, dem der Schweif, ohne welchen er 
sich nicht steuern kann, oder ein Pfau, dem der Schwanz abge- 2< 

schnitten ist, um dessen Glanz-Rad sich doch der ganze Vogel 
dreht. Es gibt ja keinen Leser in der Welt, der mich nicht an
fahren und fragen wird: "Wie gings aber denn zuletzt mit Fibeln, 
mein Freund?« Und es wird ungern oder nicht angenommen, 
wenn man sich etwan mit Homer, der den angekündigten Tod 
des AchiIles auch nicht abgesungen, vergleichen und rechtferti
gen wollte; denn neuerer Zeit soll"man eben (fadem sie) mehr 
leisten als Homer. 

Etwas wohl hab' ich doch getan; und lieff're es denn hier. Es 
muß nämlich tiefem Geschichtsforschern sehr wohl bekannt sein, 3' 

daß einst die Jesuiten, um des spanischen Königs Philipp H. 
Staats-Heimlichkeiten auf Papier zu haben, durch Geld und List 
einea Vertrag über die täglichen Lieferungen des königlichen 
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Nachtstuhls abgeschlossen, weil sie aus dem Stuhle an jedem 
Ziehungstage manches zerrissene brauchbqre Staatspapier des
selben zu ziehen hofften, um den Hintergrund der Entwürfe die
ses geistigen unsichtbaren Weibs (Fern me invisible) zu haben. 
Sie schlossen ganz recht, der Nachtstuhl kann gut aus einer spani
schen Wand der königlichen Pläne unser ordentliches bureau 
decachetage von D'Argenson werden, oder ein passives Beicht
sitzen, oder eine versio interlinearis dieses schwer zu verdeut
schenden Königs, kurz der Ambasciadore unsers Jesuitengenerals; 

10 denn wenn wir diesem, endigen sie, alles mitteilen, so wird aus 
dem Nacht- ein Weber- und Seidenstuhl, worauf wir einige Seide 
spinnen zu guten Ge,\eben. 

Diese Anekdote kann viel dazu beigetragen haben, daß ich bei 
einem Mangel an umlaufendem Papier, welchen geldlose Staaten 
gar nicht kennen, auf den Gedanken verfiel, ob nicht.die Göttin 
Gelegenheit (denn Gelegenheit nennt man in mehreren deutschen 
Kreisen einen bekannten Inkognito-Ort; daher vielleicht auch 
der Ausdruck Gelegenheits-Gedichte) mir mehr zubringen könne 

als alle Jungen des Dorfs. Denn es war vorauszusetzen, daß we-
.0 nigstens die bedeutendem Personen die von den Franzosen zer

rissenen ausgestreueten Nachrichten von Fibel als Drucksachen 
durch ihre Kinder auflesen ließen und sie dann verwandten, wie 
sie wollten. Ich stattete daher dem gewöhnlichen Honoratioren
Dreimaster der Dörfer, dem Pfarrer, dem Rektor (so hieß der 
neueste Schulmeister, wie in Städten wieder der Rektor Profes
sor) und dem Amtmann, die nötigen Besuche ab, welche ohne 
Unhöflichkeit nicht wohl zu unterlassen waren. Vergnügt und 
reichlich genoß ich die gute Gesellschaft jedes Honoratiors und 
führte mit ihm die gehörigen Gespräche, ohne welche ein Besuch 

30 ein Bettel ist; und tauschte gern, wie Diskurse fodern, unsere ver
schiedenen Meinungen über Kriegs- und Friedensläufe, über neue 
Bücher und alles um. Darauf nahm ich zufällig - ich sann in 
einem fort darauf - .einen kurzen Abtritt, um bei diesem Ab
stecher vielleicht etwas zu holen für mein Buch; - ordentlich als 
wäre jedes Gemach nur das Vorzimmer eines heimlicheren (wie 
es denn auch politisch so ist), verurteilt' ich mich selber willig 
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auf den Armensünderstuhl der M~nschheit (nach König Alexan
ders Meinung) oder auf Philipps 11. Thron-Untersatz, um, wie 
gesagt, mein Buch mit dem guten Geruche zu schließen, in weI
chem ich schon als Poet bei der Welt stehe. Nun hab' ich von 
jeher eine Art von feinerem Sitten gesetz darin beobachtet, daß 
ich an den besagten benannten namenlosen Orten nie etwas an
ders gelesen als Gedrucktes; aber nichts Geschriebenes, in wel
ches letztere kein Fremder hineinzugucken hat, er sitze hoch 
oder niedrig. So tat ich wieder; - aber es schien, als sollte seltene 
Rechtschaffenheit auf der Erde einmal belohnt werden: ich fand I< 

wirklich Abschnitzel von Fibels gedruckter Lebensbeschreibung 
und steckte sie zu mir, da ja Gelegenheit Diebe macht, aber ohne 
einen einzigen Gewissensbiß. In der ersten Freude über den drit
ten Honoratior, bei welchem ich die letzten biographischen Klee
blätter fand, rief ich freilich: es ist halb unerhört, ein solcher 
zweimaliger Gewinn eines biographischen Paroli: einen Pelz, 
Pompier, Fuhrmann; dann einen Pfarrer, Rektor und Amtmann; 
alle sechs arbeiten an einem einzigen Leben, ein lebensbeschrei
bendes Trabanten-Sextett, das um den Uranus 1 Fibel lauft, wobei 
ich mich nicht einmal zähle, weil er sonst ein Saturn mit sieben z( 

Trabanten wird! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, zu die~ 
sem biographischen Zyklus. - Jetzt aber weiß ichs, daß wenig 
davon zu sagen, da alles, was ich bei diesen Cour- und Sitz- und 
Ziehungs-(Nachmit-)Tagen erhob, sich auf so karge Zeilen be
lief, daß ich mich schämen würde, sie als Ausgangs- oder Ab
tritts-Kapitelchen abzusetzen und vorzusetzen, wenn es ein bes
seres Mittel gäbe, die allgemeine, von so vielen Bogen gespannte 
Neugierde der Wel t erträglich zu stillen. Aber es ist nichts anders 
zu machen als Kapitelchen, wie da folgen. 

I. Kapitelehen 

Sogleich nach einem Geburt-sfeste des Sohnes starb die gute Mut
ter Engeltrut und phantasierte erhabene Sachen vom Dresdner 
Hofe und vom Rektor magnifikus und von unserem Herrgott. 

1 Auch der Uranus am Himmel hat sechs Trabanten, wie Saturn sieben. 
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Ihr berühmter Sohn ließ sie mehrere Tage länger unbegraben 
liegen, als sich wohl schickte, weil er unter dieser Zeit erst etwas 
gelassen zu werden hoffte, um als berühmter Gelehrter hinter der 
Leiche mehr mit erlaubten mäßigen als unmäßigen Tränen nach
zufolgen. 

* 
2. Kapitelchen 

Der berühmte französische Biograph Pompier starb allhier mehr 
aus ÜberHuß als aus Mangel an Jahren und wurde mit den Lettern 
seines Namens beigesetzt; wer aber seinen Lebensfaden abgeris-

[0 sen ... (hier war dem Kapitelchen das Ende abgerissen). 

* 
3. Kapitelehen 

Der ehrliche Fuhrmann ließ alles fahren und fuhr selber lebendig 
ab. Die vortreffliche Gemahlin Herrn Fibels, von welcher so viel 
Gutes zu sagen wäre, wenn es nicht parteiisch wäre, gab ihm 
eines und das andere Wort mit, das er als einen guten unentgelt
lichen Wanderpaß ansehen konnte. 

* 
4. Kapitelchen 

Gewaltige Änderungen und Durchbrüche in Herrn Studenten 
Fibels Seele - die ganze Fibelei halb aufgehoben ... (Hier fehlt 

20 alles.) 

* 
5. oder Abtritts- und Abgangs-Kapitel 

Eben setzt und druckt ganz allein der letzt übriggebliebene Ma
gister Pelz das letzte Kapitel der Lebensbeschreibung; unser gu
ter Herr Fibel ist, obwohl alternd, doch gesundend. Pelz, bis
heriger Redakteur des lebensbeschreibenden Gelehrtenvereins, 
geht eben auch fort und druckts nur vorher. Niemand bleibt nun 
mehr im Dorfe zurück, der das Leben des großen Fibels fort-
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setzen könnte, ausgenommen er selber durch Fortleben. Viel
leicht in spätem Zeiten treten hohe Biographen auf, welche un
sere Spreu zu Weizen sichten. (Ich J. P. Richter gestehe unver
hohlen, daß mir diese Abtritts-Stelle eine gute Idee von mir 
gegeben.) Im Himmel oder wohin man sonst verdammt wird
denn im Himmel ist doch nur der Unendliche allein ganz selig -
hoff' ich meinen Lebensbeschriebenen wieder zu treffen. Soli Deo 
gloria. Vierzigster oder letzter Band. 

t t t 
Und Sic (setz' ich dazu) transit gloria mundi. 



NACH-KAPITEL 

Ncucste Aussicht 

Unerwartet ist vieles, was eben kommt, und ich würd' es selbcr 
nicht glauben, wenn ichs nicht selber erzählte. Niemals denkt man 
mehr an seinen Kopf, als wenn man in ihm drinnen etwas sucht 
(wie ich hier den anständigen Beschluß), oder auf ihm oben et
was trägt, wie Fleischer, Mauerer, Wäscherinnen die Gefäßc; in 
jedem solchen Falle gibt man auf den Kopf acht; wer Kronen 
trägt, ist ein zu scichter Einwand. 

Die Sache war nämlich so: nachdem der bisherige Fl uß der 
Fibelschcn Geschichte gleichsam als eine perte du Rh6ne nur 
unter die Erde hin verschwunden war: so mußt' ich nachsuchen, 
wo die Geschichte oder der Fluß wieder hervorbräche, und be
fragte deshalb alle Welt. Diese versetzte: mir könne wohl nie
mand Auskunft geben als das alte Herrlein in Bienenroda, ein 
trefflich steinaltes Männchen von mehr als 125 Jahren, das einige 
Meilen vom Dorfe abwohne, und das am gewissesten alles wisse, 
was sich etwa zu dessen Jugend-Zeiten mit Fibeln zugetragen. 

- Nicht der Ruhm (man glaube mir), ein Hadrian zu sein, 
20 der bei dem Orakel über Homers Lebensumstände nachfragte 

(nämlich ich bei dem alten Herrlein in Rücksicht des Abc-Stel
lers), sondern die nahe Aussicht entzückte mich, endlich einmal 
nach meinem jahrelangen Wunsche einen ältesten Mann der Erde 
lebendig in die Hände zu bekommen; aber darunter verstand ich 
weniger einen Methusalem von 969 Jahren als einen Peter Zorten 
von 185 Jahren aus dem Temeswarer Bannat, weil jetzt unserem 
Gefühle und Gewohntsein und Gewißsein eigentlich der Ungar 
älter vorkommt als der Jude. "Eine eigne Empfindung,« sagt' ich, 
"ja eine neue müßr: es erwecken, ein ganz abgeHoßnes Jahrhun-

30 dert lebendig und kompakt im noch laufenden vor sich zu haben 
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- nämlich einen vorsündflutigen (antediluvianischen) Menschen 
der Zeit bei der Hand und Haut anzugreifen, über dessen Haupt 
so manche Jugend-Morgen und Alter-Abende ganzer Zeugungen 
weggeflogen und vor dem man selber am Ende weder jung noch 
alt dasteht - einen ausländischen, hinterzeitigen, fast unheim
lichen Menschen-Geist zu hören, welcher allein unter den eis
grauen Tausendschläfern und Bekannten seines schon überlebten 
Greisen-Alters übrigblieb und der nun als Wache vor den alten 
Toten sehr kalt und befremdet ins närrische Neue des Lebens 
blickt, in der Gegenwart keine Abkühlung findend für den ange- " 
bornen Geister-Durst, kein Zauber-Gestern und Zauber-Morgen 
mehr, nur das Vorgestern der Jugend und das Übermorgen des 
Todes.« - Und wenn nun folglich der gar zu alte Mann, wie sich 
denken läßt, immer nur von seiner Vor-Vergangenheit, von dem 
Früh-Rot spricht, das jetzt am längsten Abende seines längsten 
Tages ordentlich mit dem Abend-Rot in Mitternacht zusammen
rückt: so muß man schon vorher romantisch werden und emp
finden, ehe nur der Über-Greis gestorben ist, dem seine Todes
Sonne in später Mitternacht aufgeht. 

Dennoch wird auf der andern Seite einer wie ich nicht sonder- 2< 

lich jünger neben einem solchen Stunden-Millionär, wie der be
sagte Mann in Bienenroda sein soll, und muß weit mehr von 
Sterblichkeit als von Unsterblichkeit dabei empfinden; ein Greis 
erinnert stärker als ein Grab, je älter jener, desto mehr spiegelt cr 
Sterben vor, je älter dieses, desto weiter schauet man in zurück
liegende, hintereinander abgeblühte Jugenden hinein, und das 
eingesunkne beherbergt zuweilen eine Jungfrau, aber der ver
altete, zusammengefallne Leib nur einen eingedrückten Geist. 

- lvieine Sehnsucht nach dem alten Herrlein nahm durch die 
Nachricht, daß er sich bloß den Bienenrodel' nenne - wobei je- jO 

dem von selber das Bienrodische Abcbuch einfällt -, dermaßen 
zu, daß ich die erste Gelegenheit ergriff, die sich im folgenden 
Nachkapitel zur Reise nach dem Dorfe darbot. 



2. NACH-KAPITEL 

Meine Ankunft 

Die Reise-Gelegenheit war ein markgräflicher Retour-Wagen 
mit Sechsen, in welchen mich der Leibkutscher, da ich dem Mark
grafen und dadurch dem Kutscher vorgestellet war, willig ein
nahm. - Ich habe meine Ursachen, folgende Anekdote vorher zu 
erzählen, eh' ich im Dorfe ankomme. 

Ein Graf A-a, der sein wichtiges Empfehlungsschreiben dem 
Minister B-b zu überreichen hatte, suchte aus Umständen noch 

o spät abends zu Fuße dessen Haus, konnte aber weder dieses noch 
sich selber recht finden, ob er gleich jedes Haus doppelt sah und 
die Gegenstände um ihn noch stärker umliefen als er selber. Zum 
Glück legte das Wenige, was er über das Viel zu viel getrunken, 
ihn in eine Gosse seitwärts hinein. Unten fand er schon Herz und 
Brust eines andern Herrn, der aus ähnlichen Gründen sich nach 
den Gesetzen der fallenden Körper gerichtet hatte. Schrecklich 
fluchte der untere Herr über den ungeschliffenen Menschen, der 
sich auf ihn heruntergebettet habe; ob er denn nicht wisse, be
fragte er den Grafen, daß er den Minister B-b vor sich habe. 

w ,,0 entzückend, hinreißend J" - rief der Graf vor Freude darüber, 
daß der Minister drunten vorrätig lag - "Ich bin der Graf A-a 
und sucheIhre Exzellenz schon seit einer Stunde überall." Hier
auf machten beide, ohne sich erst von neuem zu umarmen, da sie 
ohnehin einander schon an die Brust gedrückt hatten, sich ver
bindlich, aber mühsam miteinander auf und halfen sich gegen
seitig heraus, um, so gut das Gehen gehen wollte, Arm in Arm 
in das ministerielle Haus zu kommen, wo sie diesen Abend sich 
den Wechsel fall so oft wieder erzählten, als sie forterzählen 
konnten. -

jO Ich bitte diese Anekdote so lange zu vergessen, als ich nicht 
daran erinnere, weil wir auf viel wichtigere Dinge zu merken 
haben. Noch vor Bienenroda zeigte der Kutscher mit der Peit
sche auf ein Obstwäldchen voll Gesang und sagte: "Dort sitzt es, 
das alte Herrlein, und hat sein kleines Vieh bei sich." Ich sprang 
aus dem Fürstenwagen und ging auf den sogenannten Bienen-
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rod er zu. Da mich dem alten Herrlein meine sechs markgräflichen 
Pferde (ich durft' es erwarten) als einen Mann von Rang vor
stellen mußten - meiner schlichten einfachen Kleidung nicht ein
mal zu gedenken, womit sich immer Fürsten und Helden vor 
ihrem vergoldeten Gefolge auszeichnen -: so nahm es mich ein 
wenig wunder, daß das Herrlein, ohne dem Pudel das Bellen zu 
wehren, noch lange mit seinem Hasen fortspielte, bevor es lang
sam - als wären Markgrafen ihm tägliches Brot - den wachs
tuchenen Hut von einem Kopf voll Haare abzog. In einem zuge
knöpften Überrock - wofür ich seine Weste ansah -, in ein Paar I 

Strumpfhosen von unten herauf - seine ungeheuern Strümpfe 
warens - und in einem Halstuch (Krawatte), das aber bis auf den 
Magen herabhing, schien der Greis modisch genug bekleidet. 
Noch seltsamer war sein überalter Körper zusammengesetzt: der 
Grund des Auges ganz weiß, der in der Kindheit schwarz ist -
mehr seine Länge als seine Jahre schienen ihn zum Bogen zu 
krümmen - die aufwärts gedrehte Kinnspitze gab seinem Spre
chen ein Ansehen von Wiederkäuen; - aber dabei waren seine 
Züge lebendig, seine Augen hell, die Kinnbacken voll weißer 
Zähne, der Kopf voll blondes Haar. 

Ich fing endlich an: ich hätte bloß seinetwegen Pferde genom
men, um einen Mann zu sehen, für welchen es gewiß wenig Neues 
unter der S,o'nne gäbe, ob er gleich selber etwas Neues unter ihr 
sei. Um ihn zu Mitteilungen über Fibel zu gewinnen, fuhr ich 
fort: "Eigentlich sind Sie als ein Fünfundzwanziger ein Mann in 
Ihren besten Jahren; denn nach dem Hundert geht eine ganz 
neue Rechnung an; daher Personen von hohem, wieder von eins 
an zählenden Alter, z. B. die Frau Verdut ' oder der Greis von 
Rechingen, Zähne und Haare und jede Verjüngung wieder be
kommen, wie ich ja an Ihrem eignen Haar und Gebiß errate. Ein J' 

anderes ist ein Mann in Achtzigern wie Peter Zarten, der Ungar, 
welcher freilich in seinem fünfundachtzigsten Jahre nach dem 

1 Dictionnaire des Merveillcs de ja nature par Sigaud de ja Fond. T. I. -
Der I20jeihrige Greis von Rcchingen in der Oberpfalz bekam 41ahre vor 
seinem Tode neue Ziihne, die nach sechs Monaten " .. ieder neuen Platz 
machten, und so fort. HuleIands Makrobiotik. Und so noch viele Verjün
gun gen der Veraltung. 
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Weltlaufe (zum al da er schon vorher 100 Jahre zurückgelegt) 
nichts anders erwarten konnte, als' was darin eintraf, der Tod. 
Ich weiß übrigens aus dem erbärmlich philosophierenden Mu
seum des Wundervollen, bei Baumgärtner in Leipzig (E. 7· .5.), 
recht gut, daß Castegneda versichert, in Bengalen sei ein Mann 
370 Jahre alt geworden und habe viermal neues Haar und Gebiß 
und übrigens 70 Weiber gehabt, und daß mithin ein Mensch, 
wenn man bei dieser wie bei andern Nachrichten auch nur die 
Hälfte für wahr annimmt, wenigstens 185 Jahre alt werden kann. 

o Genau genommen, halten Sie sich ohnehin für etwas älter, als Sie 
wirklich sind, wenn ich nach den Schalttagen rechnen soll; denn 
da nach jedem vierten Jahre viermal sechs Stunden eingeschaltet 
werden, dies aber, scharf genommen, falsch ist, weil nach ge
nauester Berechnung jedem Jahre nicht sechs, sondern nur 5 Stun
den, 48 Minuten, 45 Sekunden, 30 Terzien fehlen: so bleibt Ihnen, 
sogar bei Auslassung des Schalttags, wie z. E. anno 1800 geschah, 
doch noch ein Vorschuß von Zeit übrig, den Sie nachzuleben 
haben.« 

Ich hatte mich so verwickelt - weil sich mir die astronomische 
o Schmeichelei unter den Händen dünner ausspann -, daß freilich 

der Bienenroder kaum wissen konnte, was er dazu sagen sollte; 
und daher sagt' er auch nichts. 

"Ich meines Orts gestehe gern,« knüpft' ich wieder an, "wär' 
ich einmal über das Jahrhunderts-Ziel oder die Kirchhofmauer 
von 100 Jahren hinüber, ich würde dann gar nicht wissen, wie alt 
ich würde, oder ob ichs wäre, sondern frisch und frei, wie ja die 
Weltgeschichte öfters getan mitten in Jahrtausenden, wieder von 
anno Eins zu zählen anfangen. Warum soll denn ein Mensch nicht 
so alt werden können als mancher indische Riesenbaum, der noch 

o steht? Übrigens sollte man ordentlich protokollarisch alle Über
Greise vernehmen über die Mittel, wodurch sie ihr Leben ohne 
den Geheimrat Hufeland in Berlin so sehr zu verlängern wußten, 
als der Geheimrat selber nicht kann, da er sich nur zu achtzig bis 
neunzig anheischig macht. Wie stellten Sie es eigentlich an, teue
res altes Herrlein? Aus einer langen Nase allein ist schwer, dünkt 
mich,« (beschloß ich in einigem Ärger über das Schweigen des 
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Herrleins) "ein langes Leben zu drehen, wiewohl ein Franzose' 
die Sache behauptet." 

"Einige meinen wohl,,, - versetzte das Herrlein sanft - "weil 
ich immer froh gewesen und das symbol um gebraucht: nunquam 
lustig, semper traurig'; aber ich schreib' es gänzlich unserem 
lieben Herrgott zu; die Tiere da um uns her sind ja auch nunquam 
lustig, wenigstens meistens lustig, leben aber doch nicht so weit 
über ihr Ziel hinaus als der Mensch, weil dieser das Ebenbild des 
ewigen Gottes auch in der langen Dauer vorstellt." Der Mann 
schwieg. Solche Worte von Gott haben auf einer h~ndertund
fünf~ndzwanzigjährigen Zunge viel Gewicht und Trost; - und 
ich wurde anfangs sehr schön angezogen; aber bei Erwähnung 
der Tiere fiel der Bienenroder wieder auf seine Tiere und fing -
als sei er gleichgültig gegen einen mit Sechsen gekommenen 
Mann - wieder mit seinem Viehstartde zu spielen an, mit dem 
Hasen, Pudel, Seidenspitze, Stare, ein paar Turteltauben auf sei
nem Schoße; auch ein lustiger Bienenstand im Obstwäldchen ge
hörte, da er die Bienen mit einem Pfiffe heraus-, mit einem andern 
hereinrief, zum Viehhofe, der ihn wie ein Hofzirkel umschrieb. 
Zu erklären war das Ganze nicht anders als durch meinen Ge- 2 

danken: alte Menschen und alte Bäume haben eine rauhe krat
zende Borke an, junge aber eine sehr glatte weiche. 

Er sagte endlich: "Es soll sich aber niemand wundern, daß 
ein gar alter Mann, der ja alles vergessen und den auch niemand 
kennt und gern hat als der liebe Gott, sich bloß mit dem lieben 
Vieh abgibt. Wem kann ein altes Herrlein viel dienen? Ich gehe 
in den Dörfern da herum wie in lauter blutfremden Städten; seh' 
ich Kinder, so kommen sie mir wie meine grauen Kinderjahre. 
vor; seh' ich Greise, so sehen sie wie meine vergangnen Greisen
jahre aus. Ich weiß nicht recht, wohin ich jetzt gehöre, und hänge 3 

zwischen Himmel und Erde; doch Gott siehet mich immer hell 
und liebreich an, mit seinen zwei Augen, mit der Sonne und mit 

, Irgendwo habe ich in der Tat von einem Franzosen diese Bemerkung 
gehört oder gelesen, .für welche sich indes manche physiologische Begrün
dung finden ließe. 

, Er wollte bloß das Umgekehrte sagen. 
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dem Mond. Und die Tiere leiten zu keiner Sünde an, sondern zur 
Andacht; und mir ist ordentlich, als säh' ich GOtt selber vieles 
tun, wenn meine Turteltauben ihre Jungen so wärmen und ätzen; 
denn von ihm erhielten sie doch ihre Liebe und Kunst gegen die 
Jungen geschenkt.« -

Auf einmal schwieg der Greis lange und sah ordentlich wie 
wehmütig vor sich hin; das Kindtaufsglöckchen in Bienenroda 
schallte ins Gartenwäldchen herein. Endlich weint' er ein wenig; 
ich weiß aber nicht, wie ich nach seinen vorigen schönen Worten 

, zu der Einfalt kam, die Tropfen bloß für Zeichen altkranker 
Augen zu halten. "Mir ist immer,« sagt' er, "da ich wegen meines 
Alters nicht gut höre, als wenn das Kindertaufglöckchen aus dem 
fernen Heiligengut schwach herüberklinge ; hundertjährige Kin
derjahre steigen aus alten tiefen Zeiten auf und sehen mich ver
wundert an, und ich und sie wissen nicht, ob wir weinen oder 
lächeln sollen. Oh! Oh!« - Dar~uf setzte er hinzu: "Hieher, mein 
Alertehen!« Er meinte seinen Seidenpudelspitz. 

Jetzt hatt' er mich selb~r auf die Bahn zu meinem Reise-Ziel 
gebracht. "Bester Herr Bienenroder,« hob ich an, "in diesem 

o Heiligengut, das Sie also kennen, hab' ich eben das Leben des seli
gen Herrn Gotthelf Fibel, der das berühmte Abcbuch gemacht, 
verfertigt und beendigt, und mir geht nur noch dessen Abgang 
mit Tod ab.« (Hier lächelte das Herrlein und nickte sehr tief.) 
"Niemand kann wohl seinen Tod besser wissen als Sie, und über
haupt sind Sie der einzige, der mir seltene Züge aus seiner Kind
heit zuschanzen und bescheren könnte, zumal da jede ins kind
liche Gehirn geschriebne Geschichte, wie eingeschnittene Namen 
in einem Kürbis, mit den Jahren größer bis zur Fraktur anwächst, 
indes spätere Einritzungen bald verquellen. Sagen Sie mir um des 

o Himmels willen alles, was Sie vom seligen Manne wissen; denn 
in der Michaelis-Messe r8I1 muß sein Leben in Nürnberg bei 
Schrag heraus.« 

Er antwortete: "Exzellentes Genie - Literator - Man of Genius 
- homme de lettres - autor clariss ..... « Da ich vermutete, der 
Greis ziele auf mich: so wollt' ich abwehren; er ließ sich aber 
nicht halten, denn er hatte sich selber gemeint. "Wie gesagt,« 
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(fuhr er fort) "für alles dieses und für mehrere prächtige Titel, 
die ich alle deshalb auswendig gelernt, hab' ich mich zwar sonst 
gehalten, als ich noch jener verblendete eitle Fibel war, der das 
gedachte, fast mittelmäßige Abcbuch gemacht und drucken las-
sen.« ........ . 

Das alte Herrlein ist der selige Fibel! - - Hundertundfünfund
zwanzig, ja eintausendachthundertundelf Ausrufungszeichen, 
hintereinander gesetzt, malen nur schwach mein Verwundern 
darüber vor, wenn man das stärkere dagegen hält, in welchem 
jetzt auf diesem Blatte ganze kalte ernste Lager von Literatoren l 

wie Körke aus lange versperrten Flaschen in die Höhe fahren und 
sich die Hände reiben vor unermeßlicher Freude, daß die Sache 
so ist. "'- Beinahe hätt' ich in der ersten Dummheit des Jubel
Sturms große Freude über sein jetziges Deutsch gezeigt und 
mich verwundert, daß ein Mann :wie Fibel, von dessen bearbeite
tem Leben ich eben herkäme, so gut spreche. Aber ich kehrte 
mich bald zur Besinnung und zum Lobe Fibels um. "So weiß ich 
denn nicht,« versetzt' ich, "was mir in diesem Jahrhundert F ro
heres und Vorteilhafteres hätte aufstoßen können als gerade der 
lebendige Held selber einer Lebensbeschreibung, in welche noch 2 

eilig so manches nachzutragen ist, da sie Herr Schrag schon in die
sem Herbste verlegt. Glauben Sie mir, mehr als einen Irrtum über 
Sie reut' ich nun leicht in meinem Werkchen aus, z. B. den seit jetzt 
erst erklärlichsten, daß ein gewisser Konrektor Bien-Rod in 
Wernige-Rode Ihr Werk solle geschrieben haben.« 

"SO müßte ich auch davon wissen« (versetzte das Herrlein) 
- "Aber meinen guten lateinischen Namen Fibel, so schön er sich 
auch mit Bibel reimt, tauscht' ich willig gegen den deutschen 
eines ganzen Dorfs weg und hieß mich nur den Bienenroder, um 
dem Hoffartsteufel in mir ein und das andere Horn und Bein zu " 
brechen, weil leider alle Welt, den. vorigen Fibel zu sehen, ge
fahren kam und mich mitten in jeder Demut störte. Diese Über
setzung eines lateinischen Namen in einen deutschen ist, hoff' ich 
ja, die entgegengesetzte Übersetzung eines deutschen in einen 
lateinischen, z. B. Schwarzerde in Melanchthon, welche so oft 
von der Eitelkeit gemacht wurde.« -
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"SO ganz aus ähnlicher Eitelkeit« - bracht' ich selber aus mei
ner kleinen Kenntnis bei - "übersetzte sich ja Neumann in Nean
der - Schmidt in Faber - Horn in Ceratinus - Herbst in Opori
nus - und eine Menge, die ich recht gut kenne, wie ich mich denn 
selber ', aber freilich als angehender Autor und also aus Demut, 
ins Französische verdeutscht habe. - Sie übrigens sind freilich 
überhaupt stark berühmt, und die größten Städte in Vogtland und 
Reußen bildeten sich Ihrem Werke nach - Nachfolger, nämlich 
Nachschreiber Ihres Abc's haben Sie längst unglaublich viele 

, gehabt - Sogar Ihr Bilder-Abc bekam an einem Herrn Bertuch 
(ein Legations-Rat wie ich; einen Nacharbeiter, dessen Sie sich 
gar nicht zu schämen brauchen, da er Ihr Werk in seinem Bilder
buch, wiewohl ohne alle Dichtkunst, in Ihrem Geiste fortsetzt, 
wenn auch viel kostspieliger und dickbändiger, doch minder fühl
bar bei bloßer heftweiser Lieferung. - Und das Leben eines so 
wichtigen Mannes habe ich aus 40 Bänden der Pelzischen Vier-, 
ziger ausgezogen, so viel mir nämlich der letzte Krieg noch 
Bruchreste davon gönnen wollen.« 

"Es war der siebenjährige«, sagte der Greis, welcher ganz wie 
o der alte schwache Pütter den letzten französischen mit jenem 

verwechselte. 
"Ungefähr« - versetzt' ich -; "aber desto größer ist mir der 

kleinste Nachtrag von den Lippen des Helden selber; und be
sonders sind mir mehrere alte späte Jahre nötig, um gehörig in 
der Michaelismesse zu schließen. 0 Gott, wie viele Autoren 
oft einem einzigen Buch zum Großsäugen unentbehrlich sind, 
zumal einem großen, nicht etwan wie dem Jupiter Ziegen, Bie
nen, Bärinnen als Ammen, oder etwan wie mir ein Pelz, Pompier 
und Fuhrmann, kurz wie viele Autoren oft einem Autor nötig 

o sind, davon weiß ein Autor ein Wort zu sagen.« 
- "Fast« - fing Fibel, aber mit unbeschreiblicher Milde, an -

"sollt' ich Sie, Herr Legations-Rat, für Pelz den zweiten halten, 
so lieblich Sie auch aussehen und aussprechen; aber nur der erste 
bestach mich stark mit Loben. Es mag denn sein! Es ist mir jetzo 
vieles auf der Erde gleichgültig, ausgenommen der Himmel dar-

1 Verfasser dieses heißt ursprünglich J ohann Paul F riedrich Richter. 
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über; und ich sehe jetzunder nur gar zu deutlich ein, wie eitel i~h 
sonst von meinen Gaben gedacht. Wer der Erde abstarb - nicht 
der Weh, denn dazu gehören mehrere Leben, wenn nicht gar 
eine ganze Ewigkeit; ja der Ewige selber ist ja nicht dem All ab
gestorben, vielleicht weil er ihm ewig-ur-vorgeboren ist ..... 
Ach mein alter Kopf wollte etwas anderes sagen - " 

Nach diesen letzten Worten wurd' ich noch neu begieriger auf 
die Erklärung der Metallverwandlung oder Brotverwandlung des 
vorigen unscheinbaren Fibels in dieses glänzende Herrlein, und 
ich bat ihn, mir seinen Übertritt in diesen neuen Charakter zu er- 1 

klären und zu motivieren. Ihm freilich konnte das Motivieren 
seines Charakters gleichgültig sein, da er ihn schon hatte, aber 
nicht dem Leser, der es von mir wissen will. Fibel versetzte: nach
her recht gern, aber jetzt sei es schon spät. 

Er ging in sein Gartenhäuslein - ich ihm nach -; und er tat 
einen Pfiff; sogleich kam sein schwarzes Eichhörnchen von einem 
Baume, worauf es mehr zur Lust als zur Kost war - mehrere 
Vögel, Nachtigallen, Drosseln, Staren (die Vogel-Pudel), flogen 
von ihren Gipfeln in die offnen Fenster zurück - ein von Alter 
aus Rot- zu Schwarzwildpret angelaufner Gimpel trabte im Stüb- 2 

chen einher, närrische Laute von sich gebend, die er selber nicht 
erklären konnte - der Hase trommelte auf Hinterfüßen den Abend 
aus mit Vorderfüßen - es gab kein Hündchen im Häuschen, das 
nicht in froher, menschenliebender Laune hineingesprungen kam, 
und ich hebe statt aller nur das Alertchen aus; doch am frohesten 
trat wohl der Pudel an, welcher schon wußte, was die Glocke ge
schlagen, daß er nämlich jetzt eine blecherne Büchse mit Schieber 
an den Hals bekomme, worin der Speise-Zettel des Abendbrotes 
liege, das er aus dem Bienenroder Wirtshause zu holen habe. Er 
war Fibels Küchen-Geschäftsträger oder Küchenwagen - dessen ;' 
Vertumnus und Feldpost - und Ambassadeur in Bienenroda und 
Indroducteur des Ambassadeurs im Wäldchen (durch Anbellen 
meiner als Legationsrat). - Fibels übrige dienende Brüder und 
Schwestern waren nur Kinder, die ab- und zuliefen. 

Erst nachdem er angemerkt: "man sollte auch den engen Tieren 
so weit bildend nachhelfen, als man kann, da man gewissermaßen 
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ihr Herrgott ist, und man solle sie zu guten Sitten abrichten, da 
sie wohl nach dem Tode fortleben könnten; Gott und Vieh sei 
immer gut, aber der Mensch nicht« - da ließ er sich auf mein 
Erinnern zu seinem bringen. Greise geben, wie alles Körperliche, 
so auch das G.eistige mit zitternder Hand, die die Hälfte verschüt
tet; dennoch bekam ich folgendes unverschüttet: Er mochte etwan 
erst hundert Jahr alt sein, als er in einer sein Leben wiedergebä
renden Nacht von neuem zahnte und unter Schmerzen wilde 
Entwicklungs-Träume durchlebte. Vor Mitternacht erschien seine 

) verstorbne Frau und sagte ihm, sie sei seinetwegen von Toten 
auferstanden, um ihn auszuschelten und zu benachrichtigen, daß 
Pelz ein Spottvogel gewesen und er selber ein Gimpel. Dann 
träumte er nach Mitternacht: er halte ein breites Sieb in Händen 
und müsse durchaus dessen Geflecht auseinanderziehen; das fest 
geflochtne Sieb und der Holz-Rand ängstigten ihn unsäglich, und 
nichts konnt' er zerreißen als träumend sich selber, bis er endlich 
plötzlich statt des Siebes die ganze große lichte Sonne in seinen 
Händen hielt, welche ihm blendend ins Gesicht schien. - Er er
wachte neugeboren und entschlief wie auf wogenden Tulpen 

o wieder. Da träumte er, er sei ein Jahr alt nach dem Hundert -
und sterbe als ein schuld lu ses einjähriges Kind ohne Erden-Weh 
und Erden-Schuld und finde droben seine Eltern, welche ihm 
einen ganzen Zug von seinen Kindern entgegenführten, die ihm 
auf der Erde unsichtbar geblieben, weil sie bloß wie helle Engel 
ausgesehen. 

Er stieg aus dem Bette nicht nur mit nahen neuen Zähnen, son
dern mit neuen Ideen. Der alte Fibel war abgebrannt, und der 
rechte Phönix stand da und sonnte die Farben-Schwingen. Er 
war verklärt auferstanden aus keinem andern Grabe als aus dem 

o Körper selber. Die Welt wich zurück; der Himmel sank heran. 
Als er mir die Sachen erzählet hatte: sagte er mir, ohne auf den 

diensthabenden Pudel zu warten, ohne weiteres gute Nacht und 
zeigte mir mit .den zum Beten gefalteten Händen den Weg. Ich 
ging ab, zog aber lange im Obstwäldlein umher, das bloß aus 
Kernen gewachsen, die er eingesteckt. Er aß nämlich selten eine 
Kirsche, ohne den Kern - oft zum Verdrusse der Bauern, welche 



538 LEBEN FIBELS 

auf ihren Rainen nichts Hohes haben wollten - einzuschwärzen und 
in die Erde zum Verklären zu begraben. "Ich kann«, sagte er, "kei
nen Kern umbringen; reißt auch nachher der Bauer das Bäum
chen heraus, nun so hatt' es doch ein bißchen gelebt und war als 
Kind gestorben.« 

Im Wäldchen hört' ich ein Abendlied orgeln und singen; -
und ich brauchte nur zurück an Fibels Fensterchen zu treten, um 
zu sehen, daß er darin eine Drehorgellang~am umdrehte, welche 
er durch seine Singstimme mit einem sanften Abendlied beglei
tete. In der eintönigen Einsamkeit und bei seinem Abschnitzel ) 
von Stimme reichte diese noch mehr als eine Voglersche simpli
fizierte Orgel schon zu seiner Haus-Andacht zu; und ich ging 
nachsingend nach Hause. 

3. NACH-KAPiTEL 

Zweiter Tag 

Schon unterwegs, als ich am Morgen wieder kam, wußt' ichs 
ein wenig voraus, er würde mich halb vergessen haben. Im N acht
froste des Alters, das (beinahe ohne Gegenwart) nur von Ver
gangenheit und Zukunft lebt, ist dergleichen natÜrlich; in der 
alten Lebens-Sanduhr hählet sich oben alles immer mehr aus, und 2 

unten steigt der Hügel höher, den ihr Grab oder Vergangenheit 
nennen könnt. - Ich hätte allerdings erwarten können, er werde 
sich um einen Mann von einiger Importanz, welcher ja sein fibli
sches Leben unter der Feder hatte, angelegentlicher bekümmern 
- vorzüglich werde er nachforschen, was der Mann in Sprachen 
und Wissenschaften getan - ob er in der Poesie ein lebendiges 
goldnes Alter und tausendjähriges Reich im kleinen sei - und ob 
es noch unentdeckte Inseln gebe, die von ihm nichts wissen -; 
von allen diesen Fragen über mich, deren Beantwortung ja immer 
zu seinem Ruhme ausfallen mußte, tat er keine einzige, wenn ich 3' 

die matte ausnehme: ob ich denn wohl in der Schrift, was er so 
inniglich von Herzen hoffe, seiner lieben Eltern recht mit Ehren' 
gedächte. Er setzte dazu: "Ach sie sind doch zu wenig bekannt, 
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sowohl auswärts als in Heiligengut, und sogar ihr Sohn ist viel 
bekannter.« Ich tat zwei Schwüre, daß ich das Schönste von bei
den gesagt; ich holte aber vielerlei von diesem Schönsten noch 
aus dem frommen Sohne heraus .und schob es ein. 

Schön war der Morgen im Obstwäldlein. Der Alters-Reif 
schien geschmolzen und beweglich nur als Morgentau in Fibels 
Spätflor zu schimmern. Selber die Liebe seiner Tiere gegen ihn, 
die wie Kinder den zu erraten scheinen, der sie lieb hat, machte 
den Morgen in einem Obstwäldchen schöner, wovon jedes Bäum-

> chen eine von ihm genoßne Frucht zur Mutter hatte. Das Tier
reich war Erbschaft von seinen Eltern, nur natürlicherweise wa
ren es die Urenkel und Ur-Ur-Enkel etc. etc. des elterlichen. Das 
ganze Wäldchen beherbergte singende und brütende Vögel, aber 
er konnte mit wenigem Pfeifen sämtliche zahme Nachfahrer der 
väterlichen Singschule von ihren Gipfeln auf die Schultern lok
ken. Es anzuschauen, wie er geschwind zärtlich umflattert wurde, 
erquickte das Herz. Überall, wo die Sonne an glänzen konnte, 
hatte er ordentlich mit dem kindischen Wohlgefallen eines Greis
Kindes bunte Glaskugeln auf Stäbe gesteckt oder in Bäumchen 

o gehangen, und in dieses Farbenklavier von Silberblicken, Gold
blicken, Juwelenblicken blickte er unbeschreiblich vergnügt hin
ein. Ich gab ihm ungemein recht, es waren verglase te Tulpen
beete, diese bunten Sonnenkugeln, welche mit mehr als zehn 
Farbenfeuern das Grün ansteckten - ja manche rote taten in den 
Zweigen, als wären sie reife Äpfel-Fruchtstücke. - Aber am mei
sten erquickte sich der al te Mann an den nachschillernden Land
schaften auf diesen Welt-Kügelchen, gleichsam der nachfärbende 
Verkleinerungs-Spiegel der beweglichen Aussichten. "Ach,« 
sagte er, "wenn ich so recht in die Farben hineinschaue, die Gott 

\0 der dunkeln Welt gegeben und zu welchen er immer seine Sonne 
gebraucht: so ist mir, als sei ich gestorben und schon bei Gott; 
aber da er'in uns ist, so ist man ja immer bei Gott.« 

Hier brach ich endlich mit der lange gehegten Frage heraus, 
wie er denn bei seinen Jahren zu einem so guten Deutsch komme, 
als kaum die neuesten Schreiber sprächen. "Er wäre etwan zwei 
Jahre wieder alt gewesen,« versetzte er (seine 100 Jah~e vorher 
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verstanden sich von selber), "als er mehrere Jahrszeiten hindurch 
jeden Sonntag einen heiligen geistigen Geistlichen zu hören fand, 
welcher sein Deutsch mit einer solchen Engelszunge sprach, daß 
er sogar, wenn er einmal auf der Kanzel versterbe, im Himmel 
keine bessere brauche." - Den Prediger so wie die Stadt konnt' 
er mir nicht beschreiben, aber wohl sein Kanzel~ Wesen, wie er 
ohne Überfluß der Worte und der Mienen und der Bewegungen 
sprach - wie er das Schönste und Stärkste mit milden Tönen 
sagte - wie der Mann gleich einem Johannes, der, nahe am Him
mel ruhend, zur Welt spricht, seine Hände ruhig auf das Kanzelpult , 
oder in die Kanzel-Ärmel legte - wie jeder Ton ein Herz und 
jeder Blick ein Segen war - wie dieser Christusjünger Kraft in 
Liebe verhüllte, so wie der feste Diamant' im weichen Gold ge
funden wird, das ihn auch später am Menschen einfaßt - wie die 
Kanzel ein Tabor für ihn wurde, worauf er sich und Zuhörer 
verklärte - und wie er unter allen Geistlichen am besten das 
Schwerste vermochte, würdig zu beten .... 

Mehr als einmal wollt' ich glauben, er habe jenen großen Geist
lichen gehört, dessen Namen ich nie ohne die Erinnerung des 
höchsten Glücks und des höchsten Verlustes ausspreche und über> 
dessen Grab seine Kirche sich als Denkmal wölbt. Aber nicht alle 
Umstände wollten den frohen Glauben bestätigen. 

Immer wärmer wurd' ich dem uralten Manne zugetan und 
foderte von ihm so wenig als von einem Kinde volle Liebes
Erwiderung. Zuletzt mahnt' ich mich selber zum Scheiden an, 

. um den Frieden seiner Abendtage mit nichts Weltlichdn zu stö
ren. Er sollte jene erhabne Alters-Stellung ungetrübt behalten, 
wo der Mensch gleichsam wie auf dem Pole lebt, kein Stern geht 
da unter, keiner auf, der ganze Himmel steht und blinkt, und der 
Polarstern der zweiten Welt schimmert unverrückt gerade über 3' 

dem Haupte. - Ich sagte ihm daher, ich würde abends wieder
kommen und Abschied nehmen. Er verSetzte zu meinem Erstau
nen, da er vielleicht abends selber einen nehme von der ganzen 
Welt, so möcht' er sich nicht gern im Sterben gestört sehen; die
sen Abend les' er die Offenbarung Johannis hinaus, und da könn' 

, Nämlich der mazedonische. 
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es leicht um ihn geschehen sein. -Ich hätte nämlich früher erzäh
len sollen, daß er nichts tat und nichts las als die Bibel von vornen 
an bis zu Ende und dabei des festen Glaubens war - daher er die 
letzten Bücher schneller las -, er werde bei dem 20ten und 2 Iten 
Verse des 22ten Kapitels der Offenbarung Johannis: "Es spricht, 
der solches zeuget: Ja, ich komme bald. Amen. - Ja komm, Herr 
Jesu. Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. 
Amen!" verscheiden. 

So wenig ich an dieses schnelle Verwelken seines so langen 
, Nachblühens glaubte, so vollzog ich doch seinen eingebildeten 

letzten Willen - wiewohl wir bei jedem guten Willen eines Men
schen bedenken könnten, ob es nicht sein letzter sei - und nahm 
mit der Bitte Abschied, mir Aufträge in Rücksicht seiner Ver
lassenschaft ans Dorf mitzugeben. Er sagte, längst sei alles be
sorgt, und die Kinder wüßtens. Er schnitt einen Zweig von einem 
aufbewahrten Christbaum seiner Kindheit ab und verehrte mir 
ihn als Vergißmeinnicht. 

Gleichwohl bracht' ich trotz der Unfehlbarkeit meines Un
glaubens die Abendzeit in Bienenroda mit einigen Ängsten zu. 

) Abends holte sein Wirtschaftspudel das Abendessen, begleitet 
von dem Seidenspitz Alert. Ordentlich als wollt' ich ihn um einen 
Hund beerben, behielt ich den Spitz, ein Mustertier von Haar und 
Herz, bei mir, um nur etwas vom alten Herrlein zu haben. Doch 
hing ich dem Pudel in einem Selbst-Steckbrief die Nachricht des 
Tier-Plagiats an. Sehr und schön wedelte der Gestohlne um 
mich; - als ein Simultaneum von Spitz und Pudel, also von 
Schlange und Taube, war er in seiner Gattung so klassisch, als 
er sein konnte. 

In der schönen Sommernacht konnt' ichs zuletzt nicht lassen, 
o in das Obstwäldlein dem Häuschen nahzuschleichen, um gewiß 

zu sein, daß mein gutes Herrlein nicht Bibel und Leben zugleich 
beschlossen. Unterwegs fand ich einen schwarzgesiegelten zer
rissenen Briefumschlag, und über mir traten die weißen Störche 
schon den Rückflug in warme Länder an; es war aber dabei auf 
vielerlei zu verfallen. Ich wurde nicht sehr gestärkt, als ich aus 
seinem Wäldchen alle Vögel singeri hörte, welches deren Vor-
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fahren ja auch bei dem Tode seines Vaters getan. Vor meinen 
kurzsichtigen Augen streckte sich ein aufrechtes Gewölke voll 
spätes Abendrot als eine liegende, lang hinblühende fremde Land
schaft aus, und ich begriff gar nicht; wie ich bisher das fremde 
rotschimmernde Land übersehen können; desto leichter konnte 
mir einfallen: es ist sein Morgenland, wohin Gott den müden 
Menschen zieht. Ja mir war alles so verworren, daß ich ordentlich 
für ein herabgefallnes abendrotes Wolken-Stück eine rote Boh
nen-Blüte ansah. - Endlich hört' ich im Wäldchen einen Men
schen singen und eine Orgel gehen; kurz der alte Mann drehte 1 

ungestorben das Abendlied: "Herr, es ist von meinem Leben 
abermal ein Tag dahin." Daher und zu seinem Singen kam das der 
Vögel in der Stube und auf fernen Zweigen. Sogar das Summen 
der Bienen, die in lauer Sommernacht in die Lindenkelche sich 
vertieften, wehte die' Flamme meiner Freude höher auf. -

Er lebte. - Doch störte ich seinen heiligen Abend nicht; er 
bleibe bei dem, sagt' ich, der ihn mit seinen Gaben und mit 
Jahren umringt, und denke an keinen Menschen hier unten be
sonders. 

Nachdem ich sein Lied bis zum letzten Verse ausgehört, um z 

noch gewisser seines Selbst-Überlebens zu sein: schlich ich lang
sam fort und fand zur Freude in der ewig jungen Natur noch 
schöne Beziehungen auf seine veralterte, von der Wiesenquelle 
an, dieser ewigen Woge, bis zu einem Nachschwarm von Bienen, 
der sich (wahrscheinlich vormittags vor 2 Uhr) an ein Linden
bäumchen angesetzt, ordentlich als sollt' er durch ihr Beher
bergen ihr Bienen-Vater werden und lange leben; - und jeder 
Stern winkte mir eine Hoffnung zu. 

Gleichwohl töteten und begruben ihn in meinem Bette die 
Träume bald so, bald so, doch immer schön genug. Einmal starb 3' 

mir darin der Greis in einer Frühlingsnacht - einmal wieder an 
einem Neujahrstage - zuweilen saß er an ein väterliches Obst
bäumchen angelehnt, und der Blitz fuhr bloß vom Himmel herab, 
um ihn in diesen hinaufzutragen - einmal trugen seine Bahre 
hohe Riesenkinder her und wurden unter dem Tragen kleine 
rotblühende bekränzte Greise. - In einem andern Traume drückt' 



4. NACH-KAPITEL 543 

er sich sterbend selber die Augen zu und sagte: "Ich will nichts 
mehr sehen, es steht Jesus Christus neben mir.«- In einem andern 
Traume bückte er sich schmerzhaft tief bis ans Grab seiner Mut
ter nieder und bog nur dessen Blumen an sein Gesicht und brach 
keine; auf einmal fuhr die Mutter aus dem Grabe und fuhr mit 
ihm über die W olh'n in den nächsten Stern. - In verschiedenen 
Träumen hörte ich nur die Anfangszeilen unbekannter Sterbe
lieder, z. B.: An der Ewigkeit zerrinnt die längste Zeit - längres 
Leben, kürzre Ewigkeit - Nichtiges hat Gott nicht aus Nichts 

, gemacht - Totenstaub wird Blütenstaub, und die Seele trägt 
Seelen. 

So spielt das Schlafen mit dem Menschen, wie der Mensch mit 
dem Wachen. 

4. NACH-KAPIT~L 

Letzter Tag 

Da ich zum letzten Male zum Helden dieser Geschichte ging, 
dacht' ich schon unterwegs an die Stelle, .die ich hier schreiben 
werde: daß nämlich nach diesen Nachkapiteln ganze Brigaden 
von Literatoren, die nun daraus erfahren, wo Fibel lebendig zu 

) haben ist, aufsitzen oder einsitzen werden (manche machen sich 
gar nur auf die Beine), um das alte Herrlein zu besichtigen; -
und so hätt' ich denn dem armen Schul-Weisel in seinen alten 
Tagen einen ganzen Bienen-Schwarmsack über seinem grauen 
Kopfe ausgeschüttet. - Literatoren, Literatoren, seid ihr nicht 
durch die Figur der Epizeuxis oder auch Anaphora, welche das
selbe \Vort am Anfange zweimal nachdrücklich wiederholt, von 
euern gelehrten Reisen zu ihm abzubringen? Und wenn ich gar 
mich der Epiphora bediene, welche dasselbe Wort am Ende wie
derholt, und ich rufe: lasset doch einem Manne kurz vor der letz-

o ten Ruhe die vorletzte Ruhe! - bleibt ihr dann noch des Teufels 
lebendig? 

Ich hatte nachts seinen Alert bei mir behalten, welcher, selt
sam genug, so gern bei mir blieb und mit mir ging, ordentlich als 



544 LEBEN FIBELS 

ob der Seidenspitz mich als den Lobredner des Post-Spitzes in 
den Hundsposttagen kennte und schätzte, was doch bei seiner Kälte 
gegen Lektüre nicht denklich ist. Ich will sogleich auf der Stelle 
die Nachricht geben - die ich wahrscheinlich nachher vergäße-, 
daß der Bienenroder, als er die Anhänglichkeit dieses Superlativ
Viehs sah, mir mit demselben ein ansehnliches Geschenk ge
macht, das bekanntlich noch lebt. Der Hund Alert sollte wahr
scheinlich ein Ehrensold sein, ein Ehrenhund oder ein Medaillon 
- oder ein evangelistisches Wappentier (wie denn Lukas hinter 
sich seinen Ochsen hat, Matthäus seinen Engel) - oder ein pro
phetisches Wappentier (da bekanntlich die Propheten Bileam 
und Muhammed jeder einen Esel hat) - oder überhaupt nur eine 
Andeutung teils meiner persischen Reinlichkeit, teils meiner per
sischen Abkunft (da wir Deutsche von den Persern abstammen, 
diesen größten Freunden sowohl der Reinheit als der Hunde) -
oder wollte das Herrlein die Sache bloß aus Liebe tun: genug ich 
habe den Hund, und dato kratzt er sich lebendig auf meinem 
Schreib-Kanapee; auch soll er gern jedem Leser, der sich davon 
mehr zu überzeugen wünscht, wenn er mir die Ehre eines Be
suchs erweist, ins Bein fahren. Verreckt er einstenS' für eine bes- , 
sere Welt, als diese ist - worin er nichts Heiliges hat als bloß das 
heilige Bein, das er verlängert als Schwanz nach dem Himmel 
kehrt und bewegt -, so stopf' ich ihn aus mit dem Vegetabilischen, 
das er jetzt haßt und das ihm dann bei dem Mangel an Magen so 
lieb sein kann wie einem Brahminen. 

Doch zurück - All mein Trauer-Träumen hatte mir kein 
Trauer-Wachen mitgegeben, sondern jedes genommen: wie hätt' 
ich .sonst so froh auf den nächsten Seiten von Alert sprechen 
können? - Ich ging recht früh ins Wäldchen, um den Greis noch 
im Schlafe zu sehen, in diesem alten Vorspiel des Todes, in die- 3 

sem warmen Traume des kalten Todes. Aber er hatte sich schon 
in der groß gedruckten Bibel bei Hülfe eines flammigen Morgen
rots weit über die Sündflut hinausgelesen, wie ich aus den Kupfer
stichen ersah. 

Da ichs für meine Pflicht hielt, seine Einsamkeit nicht lange 
zu stören, so sagt' ich zu ihm, ich schiede und gäbe ihm bloß ein 
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leichtes Abschiedsbrlefchen statt Abschiedswörtchen - ein Blätt
chen, das wohl niemand zu lesen bekommen sol1-; da heftete er 
so warme Augen darauf, daß ich reine Freude über den Eindruck, 
den das erste kleine Manuskript von mir auf ihn machte, empfand, 
bis er mich freundlich fragte, ob ich nicht mehr von diesem himm
lischen - Streusand hätte. Es hatt' ihn nämlich besonders der 
blaue Streusand ergriffen, in dessen Äther ich die gestirnten Ge
danken meines,Blättchens gestreuet hatte. Er bat mich geradezu 
um meine Sandbüchse; "denn es kann sein,« sagt' er, "daß ich 

o noch an jemand schreibe, vielleicht an Gott selber.« Dabei er
zählte er mir einmal recht redselig, daß das Wort Blau ihn überall 
besonders gerührt - z. B. die blauen Berge in amerikanischen 
Reisebeschreibungen bis zur Sehnsucht -; und so hab' er die 
Flachsblüte und die Kornblumen und blaue große Glasschalen 
von jeher geschätzt. "Und meine selige Mutter hatte noch im 
Sarge lebendige blaue Augen«, setzt' er dazu. 

Ich schied, sehr bewegt, doch verschlossen; es war nicht die 
Rührung eines Abschiedes, den man von einem Freunde, einem 
Jünglinge, einem Greise nimmt, sondern die des Abschieds von 

,0 einem fremdartigen entfernten Wesen, das uns nur kaum von 
seinen hohen kalten Wolken, die es zwischen Erde und Sonne 
halten, nachblickt. Es gibt eine Seelen-Stille, äl:mlich der Körper
Stille im Eismeer und auf hohen Gebirgen; jeder Sprech-Laut 
unterbricht, wie einer in einem zartesten Adagio, zu prosaisch 
hart. Auch das Wort "zum letzten Male« hatte der Greis schon 
längst hinter sich. 

Außer dem Hunde schenkte oder vermachte er mir noch eilig 
meine in Duft und Farbe romantische Lieblingsblume, eine blaue 

spanische Wicke in einem Ton-Töpfchen; desto lieblicher, da 
,0 dieser Schmetterling von Blume sich so leicht verhaucht und sei

nen Düften nach stirbt. Er bat mich, es nur nicht übelzunehmen, 
da er sein gewöhnliches Morgenlied, nach überlebtem Sterbe
Abende, noch nicht angestimmt, wenn er mich gar nicht begleite 
oder mir nicht einmal nachschaue, und er könne ohnehin nicht 
sehr sehen. Darauf sagte er fast wie gerührt: ,,0 recht wohl zu 
leben, Freund! Auf Wiedersehen, wo meine seligen Anverwand-
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ten auch dabei sein werden und der große Prediger, dessen Na
men ich vergessen habe. Auf Wiedersehen!" 

,Sogleich trat er ganz ruhig an seine Drehorgel. Ich lösete mich 
von ihm wie von einem Leben los. Wiewohl er seine Orgel unter 
den Bäumen spielte und sein Gesicht mir nachgerichtet hatte: so 
wußt' ich doch, daß ich seinen blöden Augen bald zum unbeweg
lichen Nebel werden mußte, und blieb daher stehen, als er das 
Morgenlied (vom alten Neander) anfing: 

Noch läßt der Herr mich leben! 
Mit fröhlichem Gemüt 
Eil' ich, ihn zu erheben; 
Er hört mein frühes Lied. 

Unter dem Singen flogen um ihn seine Vögel; auch die Hunde 
schienen der Musik gewöhnt und schwiegen, und den Bienen
schwarm wehte diese gar in sein Häuschen hinein. So entfernt er 
mir war und so sehr von den Jahren gegen das Grab gebückt: 
so sah er doch von weitem wegen seiner so langen Gestalt noch 
aufgerichtet genug aus. 

Eben bauete in Abend, wohin mein Weg zuführte, die Morgen
sonne einen Regenbogen mit allen Farben in den frühen Tag 2 

hinein, und der Morgen glühte noch mit seiner eintigen roten 
nach; und Morgen und Abend, Anfang und Ende, die Farben
tore der Zeit und der Ewigkeit standen gegeneinander aufgetan, 
und beide führten nur aus Himmel in Himmel. Ich blieb so lange 
stehen, bis der Greis den letzten (den zwölften) Vers seines Mor
genliedes ausgesungen: 

Bereit, den Lauf zu schließen 
Auf deinen Wink, 0 Gott! 
Und lauter im Gewissen: 
So finde mich der Tod. -

Dann zog ieh meine Straße langsam weiter. 

3' 
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216 e6 iv 06 uv 
~a ve bi vo vu 
~a ce ci co cu 
:Da Oe bi bo bu 
~a fe fi fo fu 
(Sja ge gi go gu 
S?a f)c 6i 60 [)U 

Sa je ji jo ju 
Jta Pe fi fo fu 
~a fe fi fo fu 
IDla me mi mo mu 
ma ne ni no nu 
I})a lJe lJi 1'0 IJU 

Qua que qui quo quu 
ffia re ri ro tu 

0a fe fi fo fu 
::Ia te ti to tu 
lBa \;)e \;)i \;)0 \;)U 

Sllia I1.1C 11.1 i 11.10 IlJU 

xa .re .ri .ro ~u 

~a ~e ~i ~o ~u 

* 

:Du 6efier ~e~rer :;Scfufcin, 
,Wlein ~ernen fa~ gefeflnet fCl)n, 

:Daj3 an mein X6un bur~ beine 0nab 
~rflJrie(\fic~ l1.1erb unb l1.1o~fgerat~, 21men. 

* 
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m a & c!.l e f ff 9 6 ir cl' 1H m no p q 0 e f ff ~ flt u \,) ttJ :r t) ö ~ 

:Dae ;3äflden 

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 20. 3°.4°. 50. 60.70. 80. 90. 100. 

1000. 10000. 100000. 

* 
:Dae 6eidi~ge ~a~ter Un~fer 

~a~ter Un~fer, !.ler :Du &ilt im J;lim~mer. @e~6ei:{i~get ttJer~!.le 

:Dein l)1a~me. ;3u~fom~me :Dein ffieicf,J. ;Dein SUliHe ge:fcf,Je~6e 

ttJie im J;lit:n~mc(, aHo auc6 auf CZr~!.len. Un~fer täg~licf,J ?Sro!.l 
gie& une 6eut. Un!.l \,)er~gicb une un~fe~re ~cf,Ju{!.l, a{e \l)!r \,)er~ 

ge~&en un~fern <Scf,Ju{~!.li~gem. Un!.l fü6~re une nicf,Jt in ~er~fu~ 
cf,Jung. <Son~!.lcrn erdiHe une \,)om Ui~&ef. :Denn :Dein ilt !.lae 
fficic6, un!.l!.lie .!ttaft, un!.l!.lie J;len~fic6~fcit in 0'~ttJig~feit, m~mcn! 

* 
:Det 6eidi~ge ~f)rifk(i~cf,Je @fau~be 

~cf,J gfau~&e an @,o<;L<;L !.len ~a~tet, mH~mäcf,J~ti~gen <Sc6öp~fet 

J;lim~efe un!.l !.let CZt~!.len. 
Un!.l an ~CZ:fum ~f)ti~ltum, <Sei~nen ein~ge~&o6r~nen <So6n, 

un~fern J;lCZnn, !.let em~pfan~gen ilt \,)on !.lem J;leHi~gen (Sjeilt, 
ge~bo6~ten \,)on !.let ~ung~ftau~en Wla~ti~a, ge~lit~ten 6at un~tet 
I))on~ti~o I))i~fa~to, ge~cteu~~i~get ge~ltot~bcn un!.l &e~gta~ben, 

nie~!.ler~gda6~ten aur J;löHen, am !.leiMen <;La~ge ttJie~!.let auf~ 
et~ltan~!.len \,)on !.len <;Lo~!.len, auf~ge'fa~~ren gen .f;lim~mer I fit~3et 

aur ffiec6~ten @,ot~tee, !.lee af(~mäcf,J~ti~gen ~a~tete. ~on !.lanmen 
CZt fom~men ttJir!.l aU ticf,J~ten Ne ~e~&en~N~gen un!.l !.lie <;Lo~!.len. 

~cf,J gfau~be an !.len .f;leHi~gen @eilt, eimc f)eHi~ge ~6tijMi~cf,Je 
Jtit~cf,Je, @e~mein~fcf,Jaft !.let J;lei~fi~gen, ~et~ge~&ung !.ler <Sün~ 
!.len, muf~er~lte~~ung !.lee 8(ei~fc6ee, un!.l ein e~ttJi~gee ~e~&en, 
m~men. 



:Die ~eidi:gen öe:~en @e:61.l:tc @ot:tca 

:Daa er:fie @e;bot 

:Jcf) bin bcr S?~ffiffi bein @Dtt, bu fort nicf)t an:bc:re ~öt:tcr 
ne:ben mir ~a:6en. 

:Daa an:be:re 0le:bot 

:Du fort ben ffia:men bea S?~nn beimea @Dt:tea nicf)t tler:geb: 
ricf) fü~:ren, benn ber .f;l~n wirb ben nicf)t un:fcf)uf:big ~ai:ten, 
ber r5cl:nen ffia:men tlcr:geb:1ic~ fü~:ret. 

:Daa brit:te @lc:bot 

@e:ben:fe bea lSa6:6atfJa, ba~ bu i~n ~ei:li:gefi. 

:Daa I>ier:te @c:6ot 

:Du fort bei:ncn ~a:tcr unb beimc IDlut:tcr cf):ren, auf bajj bu 
lan:ge le:bej1 im \lan:bc, baa bir ber S;l~ffiffi bein @DZ,Z, gc:6en 
wirb. 

:Daa fünf:te @e:bot 

:Du fort nic~t töb:ten •. 

:Daa f ecf):fie @le:6ot 

:Du fort nicf)t e:~e:bre:cf)en. 

:Daa fie:ben:be @e:6ot 

:Du fort nicf)t fie~:len. 

:Daa acf):te @e:bot 

:Du foÜ llic~t fal:fcf)e ~eug:ni~ ge:6en wi:ber bei:nen ffiäcf):fien. 
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::Da5 ncun<tc ®c<&ot 

::Du fort nict,t &e<gc~<rcn bcimC5 lJläct,<j1cn J)au5 •. 

::Dat! öc<~en<te ®c<&ot 

::Du fort !:lict, nict,t laHen gc<!ü<j1cn bcimC5 lJläc6<j1en Sllici65, 
noc~ feimc5 Stncc6t5, noct, feimer Wlagb, noct, feimet! ,oct,<fcn, 
noct, feimee Cf:fele, noct, al:lce wae bein lJläct,<j1er 6at. 

* 

::Dae 6eidi<gc '5a<cra<mcnt ber ::tau<fe 

::Der S?Cfffiffi ~Cf:fu5 lpract, öU feimen ~ün<gem: (lJc«)ct f)in in 
aHe Slliert, unb lef)<ret al<le 113öHer, unb tau<fet fic, im lJlamten 
bee 113a<tcr5, unb bee '5of)<nee, unb bee J)cHi<gen ®ci<ltce. Sllicr 
ba gläu<&et, unb ge<tau<fct wirb, ber wirb fc<1ig. Sllier a<6er nief)t 
glau<&et, ber wirb tler<bam<met. 

'5prüct,fein 

C§:~rij1um fiep ~a&en, ij1 &effcr, benn ailce Slliiffen, ~mcn! 

* 
::Der Wlor:gen '5cc<gen 

Ilessmot<gens, fo bu aus bem ~et<te fä~<tet1, fort bu biei) feg<nen mit 
bem ~ei<li<gen ([teu<~e, unb fa<gen: 

::Dat! wart ®,ott t 113a<ter, t '5of)n, unb J)eHi<ger + ®eij1, 
~<men! 
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Ilar~auf benn rni~enb o~ber j1e~~enb ben 0lau~ben unb IDa~ter Un~ 
fer, UlHt bu, fo magj1 bu bien 0e~beMein bar~ou fpre~d)en: 

~cf,l ban~efe bir, mein ~immdi~fd)er ma~ter, burcf,l :S'if~fum 

~~rH1um, beimen !ie~lien <5o~n, ba~ bu micf,l Ne:fe ~acf,lt für 
a(:(em <5cf,la:ben unb @5e:fa~r lie:~ü:tet ~aft; unb liiMe bicf,J, 
bu UloHefl micf,l biden Zag auc~ lic~~ü:ten, für <5ün:bcn unb 
a(:(cm Ue:lie(, baf3 Nr a(:(c mein Z~un unb ~e:licn ge:faHc. 
:Dcnn icf,llic:fe~:(c bir mein ~eili unb <5cc:(c, unb a(:(C6 in bei:nc 
Sjän:bc, bein ~ei:fi:ger 'ifn:ge( fei mit mir, ba~ ber liö4e geinb 
feime IDlacf,Jt an mir fin:be, \Umen. 

Unb ah:l:benn mit ~reu:ben an bein \illed ge:gan:gen unb et:Ula ein 
fieb ge:fun:gen, ale bie i3e:~en 0e:bot, o:ber Ulae fonj1 beime Illn:bad)t 
gie:bet. 

* 
:Der \U;:licnb <5ee:gen 

Ilee Ill:benbtl, Ulenn bu 3U jBet:te ge:~ej1, fort bu bid) feg:nen mit bem 
~ei:li:gen @:reu:~e, unb fa~gen: 

:Da6 wart @5Dtt t ma:ter, t <5o(m, unb .\?cHi:ger t @5eift, 
\U:men. 

Ilar:auf benn fni:enb o:ber j1e:~enb ben 0lau:ben unb IDa:ter Un: 
fer, UlHt bu, fo magj1 bu biee 0e~beMein ba:ou fpre:d)en: 

~cf,l ban:efe bir, mein ~imm:fi:fcf,Jer ma:ter, burcf,l :SCHum 
~~rH1um beimen fie:lien <5o~n, ba~ bu micf,l bie:fen Zag gnä: 
big:!icf,llie:~ü:tet ~aft, unb liiMe bicf,l, bu Ulo(:(eft mir tm:ge:lien 
a(:(e mcime <5ün:be, UlO icf,J un:recf,lt ge:t~an ~a~lie, unb micf,l 
bie:fe ~acf,lt aucf,l gnä:big:ficf,l lie:~ü:ten. :Denn. icf,l lie:fe~:(e bir 
mein ~eili unb <5eede, unb aHe6 in beime J)än:be, bein 6cHi: 
ger 'ifn:gef fei mit mir, ba~ ber liö:fe geinb feime rolacf,lt an mir 
fin:bc, \U:men. 



IU alUffe. A a IUl'ffet 

C:fin IUffe gat l'offirfici> ifl, 
;3uma{ 11.letln er \,)om IUl'l'fd frißt. 

B b ?Baum. 

®ic graufam ift ber Ulirbe ?Bär, 
®enn er \,)om J;lonigbaum römmt ~er. 

~ c ~amet 

G"amefc traflen große ~afl, 
:Dao G"ränjtcin jiert ben S?oci>jettßaj1. 
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D cl :Degen: 

:Der :Dad)a im ~od)e beigt oen s;>uno, 
®o(oaten mad)t oer :Degen funo. 

E e ~He. 

:Der ~fe( triiget fd)were ®äd', 
Wlit ~((en migt oer .!tram er weg. 

F f \'5(egef. 

:Der \'5rofd) Qoa,r fC~teit Xag uno l)1ad)t, 
:Der \'5(ege( gar feür müoe macf)t. 



@5 9 @5ana. G g @5abe!. 

:Daa \5feifcf) be~ @5iinfe fcf)mecret t1)o~f, 
:Die @5abe( ea t)otfegen f of(. 

J;> ~ J;>aafe. H h J;>amme~. 

@5eb~atne J;>aafen finb nicf)t böa, 
:De~ J;>amme~ giebt ga~ ~a~te I5töj3. 

:s i :sübe. J i :Sdge~~orn. 

:De~ :Sübe fcf)inbet a~me ~eut, 
:Daa :Siige~~o~n macf)t ~ujt unb \5~eub. 
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K k .!tamm. 

Cl 
:Die f cf) {aue .!ta~e fri~t bie Wläus, 
:Der .!tamm ~erunter bringt Ne ~äus. 

~ ( ~amm. L I ~icf)t. 

@ebu(big ij1 bas ~ämmerein, 
:Das \licf)t giebt einen ~e{(en ~cf)ein. 

Wl m Wlüncf). M m ~effer. 

4 

Sum ~eten ij1 ber Wlüncf) l)erpflicf)t, 
Wlit Wleffern j1icf) bei ~eibe nicf)t. 



1)1 n l)1onne. 
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N n l)1agcfbo~r. 

nie .\t!oflernonne wifl t~un ~uß, 
@:in l)1agcfbo~r man ~aben mull. 

@:in Oc~fe flöffet, ball eß rra~t, 
naß O~t' 3u !)ören ifl gema~t. 

sP p spfcrb. 

o 0 O~r. 

P p SPeiL 

~in spfcrb bem ffieuter flefJet an, 
naß SPei! gcbrauc~t bcr ~immermann. 



Q q SM). Qq QuarWis. 

®as ®unber? Pie fe~r rot~e Jtu~, 
@iebt \tJei~e Wli1ef), Quarffiis ba3u. 

ffi r ffiab. R r ffi ettig. 

1)er ffiaben ~ieb ift: @ra6, @rab, @ra['. 
lnom fficttig man bcn Jtot~ fef)abt ab. 

15 s l5au. S s \Sccptcr. 

:Dic l5au im Stotf) fief) ltJiif3et fc~r. 
:Das I5cepter bringet ffiu~m unb @'~r. 



morm Xracf,len une be\tla~re @itltt. 
:Die ~.rage une aue aHer 1)10t~. 

:Der moge1fleHcr frü9 aufflc9t, 

T t Xrage. 

u u tl~t'. 

~r fragt nicf,lt, ob Ne tl~r rec~t ße~t. 

W w [ßinfe{maae. 

:Der ®olf bae (5cf,läfgen frigt mit J.?ag. 
:Der Xifc~et braucf,lt iein [ßinMmaae. 



x ):. xallt~ippa. XXXXXXXXXX. 

X xx xxx 
)(XXX 

xant~ippa wat eine atge .\?Ut, 
:Die X mar X maci)t ~unbett nut. 

IJ) I) IJ)geL Y y lJ)übenfitfci)en. 

:Dea IJ)ge(a .\?aut l,)oH ~taci)et ift, 
1J1aci) lJ)übenritfci)en midi getüft. 

S 5 Siege. z z Sä~lbtet. 

:Die Siege stäfe !'liebt 5wcI) ~ci)od', 
:Daa Säflfbtet 6äH bcr Siegenbod'. 
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NIKOLAUS MARGGRAF 

Eine komische Geschichte 



j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 
j 
j 

j 
j 
j 

j 

j 
j 
j 



ERSTES BÄNDCHEN 





VORREDE 

Die Pflicht der Selbererhaltung verlangt, daß ich hier eine V or
rede zu zwei Büchern auf einmal ausarbeite, zu dem Buche, das 
der Leser eben in die Hände bekommt, und zu einem andern, das 
erst, geliebts dem Himmel, künftig erscheinen kann. 

Die Vorrede zum gegenwärtigen Werkchen, wovon schon der 
erste und der zweite Teil hier fertig vorliegt, braucht nicht lang 
zu sein. In meiner künftigen Lebensbeschreibung wird man mit 
einiger Verwunderung lesen, daß ich am jweiten Bande desselben 

) länger als neun horazische Jahre - denn schon 1811 fing ich an-, 
obwohl unter vielen Unterbrechungen, geschaffen und gezeugt. 
Übrigens gibt freilich nicht eine Polar- und Doppelnacht an 
sich einen Herkules, wenn der Jupiter fehlt, und bloß der 
Heraklide da ist. Als er endlich fertig war, der zweite Band -
welcher so schön hätte der erste sein können -, erhielt ich durch 
Hände (im Buche selber wird man sie gleichsam mit Händen 
greifen) einen ganz neuen Band, nämlich den ersten, d. h. alle 
Baumaterialien zu des Helden Kindheit- und Jugendgeschichte, 
also zu einer ganzen Vorstadt, die ich erst spät an die Stadt selber 

) anzubauen hatte, wiewohl freilich überall die Vorstädte neuer 
sind als deren Stadt. Aus Vorsicht werden denn die Geschichten 
des ersten Bandes und der Jugend des Helden bloß Vorkapitel 
genannt und nur fliegend vorübergeführt, weil man mit Recht 
zur Hauptgeschichte und zu wahren Kapiteln eilt. Es ist indes 
in jedem historischen Buche nicht anders, von der jüdischen 
Geschichte an bis zum Romane, wo anfangs Sprünge Wunder 
tun, und erst später Schritte gut lassen, so daß man in der Ge
schichte zum Erzählen, wie im Schache zum Spielen, im Anfange 
mit dem größern Vorteile den Springer und die Königin ge-
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braucht, und erst gegen das Ende desselben nur Schritt vor 
Schritt vermittelst der Bauern zieht. 

Ich vertraue den guten Lesern die herzliche Bitte im stillen an, 
ihren lieben Leserinnen, mögen sie diese nun geheiratet oder ge
zeugt haben, oder an Kindes Statt angenommen, oder sonst ken
nen gelernt, kein Wort von der ganzen Vorkapitelsache zu sagen, 
sondern die Vorrede (worüber keine leicht gerät) für sich zu be
halten, weil die Guten sonst, wenn sie wissen, daß das beste Hi
storische erst später kommt, nicht aufhören zu überschlagen und 
Sprünge zu machen, obgleich ihnen schon die körperlichen ein 
altes Reichsgesetz (nach Möser) ernstlich untersagt. 

Was jedoch gutgesinnte Leser tun können, ist, daß sie ihren 
Leserinnen aus der Vorrede berichten, wie ich bloß für sie nach 
jedem Vorkapitel einige gefühlvolle Ausschweife gemacht, wel
che wirklich am Ende des Buchs gesammelt stehen, um durch 
Zusätze ernster Art den magern Band sowohl zu verbrämen als 
zu verdicken. In der Tat, ohne alle Ausschweife bliebe der 
Schweifstern oder Komet als ein gar zu dünner Haarstern in sei
ner ersten Ferne dastehen, da nicht jeder weiß wie ich, daß er, 
sobald er nur einmal in seine Sonnennähe gelangt, so gut einen 
Schweif von 12 Millionen Meilen vorzeigen wird, als der Elfer 
Komet nach Herschel trug, - um darauf mit Ehren als Bartstern 
davonzugehen. 

Noch ist über den Titel "Komet« zu erinnern, daß bei diesem 
Namen des Buchs niemand zu Gevatter gestanden als dessen Held 
Marggraf selber mit seiner Natur. Ich hätte daher, um seine Ähn
lichkeit mit einem Kometen darzustellen, der bekanntlich sich im 
Himmel unmäßig bald vergrößert, bald verkleinert - sich ebenso 
stark bald erhitzt, bald erkältet - der auf seiner Bahn oft geradezu 
der Bahn der Wandelsterne zuwiderläuft, ja imstande ist, von 
Mitternacht nach Mittag zu gehen - und der oft zweien Herrin
nen oder Sonnen dient und von einer zur andern schweift - ich 
hätte, sag' ich, um die Ähnlichkeit mit einem Kometen zu be
weisen, nichts nötig, als bloß die Geschichte des Helden selber 
vorzuführen, worin die Ähnlichkeiten nach der Reihe vorkom
men; - nun eben die Geschichte habe ich ja in folgenden Bänden 
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gegeben, und ich brauche also die ganze Historie hier nicht zu 
wiederholen oder auch vorauszugeben. 

So weit die kurze Vorrede zum gegenwärtigen Buche. 
Aber die Vorrede zu dem andern, das erst erscheinen soll, hat 

vielleicht desto mehr zu sagen, da sie sich noch auf nichts V or
handenes steuern kann. Gerade im politisch-bösen Jahre 1811, 

da in mir der "Komet Nikolaus Marggraf« aufging, entwarf ich 
den Plan zu einem großen Romane, welchen ich auf dem Titel 
"mein letjtes komisches Werk" nennen wollte, weil ich darin mich 

, mit der komischen Muse einmal in meinem Leben ganz auszu
tanzen vorhatte; in der Tat wollt' ich mich einmal recht gehen 
und fliegen lassen, ästhetische und unschuldige Keckheiten nach 
Keckheiten begehen, ein ganzes komisches Füllhorn ausschütteln, 
ja mit ihm wie mit einem Satyrhörnchen zustoßen, nicht viele 
Ausschweifungen im Buche machen und einschwärzen, sondern 
der ganze Roman sollte nur eine einzige sein und sollte deswegen 
(vielleicht mit mehr Recht als dieses unschuldige Werkchen) der 
Komet oder Schwanzstern betitelt werden, weil er wirklich ins 
Unendliche, in eine Hyperbel hinausfahren und nichts zurück-

, lassen sollte als starken Kometenwein für Leser von Magen und 
Kopf. Kurz ich wollte in meinem Alter, worin andere Schreiber 
und Philosophen und Dichter, geistig wie körperlich, durch lau
ter Funken-Geben zu hohlbauchigen und gekrümmten Feuer
zeugen geschlagen und ausgetieft sind, mich als runden Wilson
sehen Knopf elektrisch zeigen und vollgeladen mich entladen und 
unausgesetzt blitzen; - aber, wie ich freilich deshalb mich an den 
galvanischen unsterblich~n Säul~n eines Gargantua und Don 
Quixote unaufhörlich zu laden suchte, dies läßt sich vorstellen. 

- Bei der ganzen Sache ist nun nichts zu beklagen, als daß der 
, Verfasser nach seiner offenherzigen Voreiligkeit etwas davon 

herauspolterte, wie er seit Jahren Papiere aller Art zusammen
trage, Herrenpapier und Kartaunenpapier, Trauerpapier mit ver
goldetem Schnitte und Staatspapier und Stempelpapier, um alles 
zurechtzuschneiden und zu leimen zu einem außerordentlichen 
Papierdrachen, den er als eine Spielsache gegen das elektrische 
Gewölke wolle zum Scherze, zum Untersuchen und zum Ab-
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leiten steigen lassen, wenn der rechte Wind dazu bliese. - Aus 
diesen Zurüstungen, die das Rüstzeug nicht eben hätte zu zeigen 
gebraucht, wurde nun von Briefwechslern und Reisenden der 
Schluß gezogen und umhergetragen, gegenwärtiger Verfasser 
habe, besonders da er den alten Don Quixote immer in Händen 
hatte, einen neuen unter der Feder, einen detto, nämlich einen 
Vize-Detto oder Substituten si ne spe succedendi, und wolle sich 
zu einem Ehrenmitgliede, wenn auch nicht korrespondierenden 
Mitglied am spanischen Spaßvogel schreiben, und kurz, es sei 
von ihm nach so langer Arbeit und Zeit etwas Erträgliches näch- I 

stens zu erwarten ...... Himmel, Cervantes! Der Verfasser 
sollte dir einen neuen Don Quixote nachzuliefern wagen, wel
cher sogar dem ästhetischen Mockbird I, Wieland, einem Manne 
von so großen und mannigfaltigen Nachahmtalenten, in seinem 
Don Sylvio so gänzlich verunglückte? - Wahrlich du erlebtest 
dann an deinem N achahmer und Schildknappen einen neuen 
irrenden Ritter mehr und müßtest jenseits lachen. 

Inzwischen ist das verdrießliche Gerücht nun einmal in Deutsch
land auf den Beinen und im Laufe und schwerlich einzufangen; 
ja es steht uns niemand dafür, daß nicht sogar dieser' Nikolaus 2 

Marggraf anfangs - wenigstens ehe man diese Vorrede und ihn 
selber gelesen - von manchen als der lang erwartete Don Qui
xote und oben gedachte Papierdrache in die Hand genommen 
werde. 

Der Drache wird freilich einmal steigen, aber kann es einer, 
zumal ein so langgestreckter, in der Windstille? Unter dieser 
wird hier, sieht man leicht, das fünf jährige Karlsbader Zensur
provisorium gemeint, das eigentlich mehr dem Scherze Schran
ken droht und anweist als der Untersuchung und Aufklärung. 
Gegen letzte vermögen sogar Licht-Verbote nur wenig; 'es ist 3 

damit wie mit Sonnenfinsternissen': bleibt auch nur ein Stückchen 
Sonne dabei unbedeckt, so erfolgt keine Abnahme des Taglichtes. 
Ja ein gewaltsames Anhalten der Völker gibt ihnen bloß einen 

, Mockbird, Spottvogel, oder die sogenannte amerikanische Nachtigall, 
welche eine nachahmende lebendige Orgel aller Vogelgesänge ist. 

, Zachs Ephemeriden etc. März 1805. 
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neuen Stoß zum Vorwärts, wie man in einem Wagen, der schnell 
stehen muß, einen Stoß vorwärts bekommt. - Der Scherz hin
gegen schlägt sich an jedem Gitter die Flügel wund. Er begehrt 
noch mehr Freiheit zu seinem Spielraum, als er benützt, und muß 
über das Ziel hinaushalten, um in dasselbe zu treffen; daher ist 
jeder unter seinesgleichen am leichtesten komisch und witzig, 
weil die größere Freiheit das Aufstehen aller Ideen begünstigt, 
deren Vielzahl eben zum Begegnen und Befruchten untereinan
der nötig ist. Der komische Genius gleicht der Glocke, welche 

, frei hängen muß, um einen vollen Ton zu geben, aber dumpf und 
widertönig erklingt, von der Erde berührt. 

Sind freilich die fünf Jahre Provisorium vorüber, gleichsam 
das Quinquennell für manche Schuldner der Satire, so gehen 
frische Winde, und lange Drachen können steigen. Ob ich gleich 
jetzo bloß den Kometen mit seinem unschuldigen Schweifchen 
liefern darf, das nach allen neuern Sternsehern niemand ver
brennt, nicht einmal ersäuft, den Drachen hingegen mit seinem 
Papierschwanze, der leicht einen Gewitterschlag auf mich oder 
andere herunterleiten kann, zu Hause behalten muß: so wird 

, doch darum weder die Welt noch ich dabei verlieren, sondern 
vielmehr außerordentlich gewinnen. Kann ich nicht die schöne 
Zeit von fünf ganzen Jahren zu Hause im stillen dazu verwenden, 
daß ich die kecksten Satiren auf alles fertig arbeite, um nach dem 
Ablaufe des Quinquennells sogleich damit bei den Quinquen
nalien-Spielen als Quinquennalis zu erscheinen - und kann ich 
mir nicht gleichsam ein Kontingent ad quintuplum von den be
rühmtesten Philistern, nämlich fünf güldene Ärse zollen lassen?
Oft wünsch' ich mir selber Glück, wenn ich es berechne und be
messe, welche lange Schwanzfedern und breite Flügel ich mei-

, nem Drachen anzunähen vermag aus so manchen Papieren, aus 
Flugschriften und Einlösscheinen - aus Hirtenbriefen und gnä
digsten Handschreiben - aus Komödienzetteln und diplomati
schen Berichten und Konkordaten, wobei ich die Liebebriefe und 
Küchenzettel und Arzeneizettelchen als bloße Bauchfedern gar 
nicht einmal mitzähle. - Wie, wenn ich nun einen so bekielten 
Drachen an der Schnur oder Nabelschnur in die Welt lasse: sollt' 
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er bei solchen Umständen nicht so hoch steigen, als ein Meteor
stein fällt? 

Die Welt merke nur im Meßkatalog auf das Werk, das nach 
fünf Jahren unter dem Titel "Papierdrache« von mir erscheint. 

Beschau' ich vollends die günstigen literarischen Zeitläufte, 
wo schon jetzo so viele herrliche Schreibfedern zu Schwung
federn meines Drachen zu gebrauchen und anzusetzen sind; so 
sind die Aussichten für ein komisches Werk lachend, das noch 
fünf ganze Jahre lang ein Zeitalter benutzen und abernten kann, 
wo so viel für die komische Muse geschieht. Nimmt man fünf 1 

Musenberge bei uns an - den englischen, welsch-spanischen, 
französischen, orientalischen und altdeutschen -; wahrlich, jeder 
Berg gebiert seine Maus von Gold, folglich eine Ausbeute von 
fünf goldnen Philister-Mäusen zu den obigen goldnen Philister
Sitzen. 

Vernunft - hie und da höheren Orts bloß kaum Landes ver
wiesen - wird von theologischen Schreibern, wie v. Müller und 
v. Haller und Harms, viel sachdienlicher in Ketten gelegt, aber 
noch besser von Dichtern gar im Feuer verflüchtigt. So weit hat 
nämlich schon jetzo der Deutsche es im Komischen gebracht und : 
ist ein gemachter Mann in Flögels komischer Literatur; aber voll
ends nach fünf Jahren, wenn er so fortarbeitet, so darf sich jeder 
Deutsche, der Teukterer, der Brukterer, der Usipeter, der Che
rusker, der Sigamber, der Friese, der Chauke, der Jüte, der Marse 
und Marsate, oder wen sonst noch Adelung unter die germani
schen Cimbern am rechten Rheinufer steckt, er darf sich sehen 
lassen auf der komischen Bühne. Denn ich schmeichle weder 
mir noch andern Schriftstellern, wenn ich schon jetzo die briti
schen sehr verschieden von unsern deutschen finde, indem ich 
jenen zwar wohl einen Scott und einen Byron zugestehen kann -
welche mit sinnlicher, ja leidenschaftlicher Naturwahrheit dar
stellen und Feuer auf einem festen Erdboden anschüren, oder 
ihre Naphtha phantastischer Flammen aus einer Erdtiefe ziehen-, 
aber bei ihnen dafür jene deutschen Mystiker und Romantiker 
nicht aufzutreiben vermag, die uns ein ganz anderes und feineres 
Feuer ohne Boden geben, das sie in Funken aus den Augen drük-
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ken und schlagen, und welche wahrlich nicht spärlich in allen, 
sogar schlechtesten Taschenbüchern und Romanen ausstehen. 
Männer (worunter ich auch die Weiber mitzähle), welche, eben 
weil sie Ländern und Dichtern voll ursprünglicher Wärme und 
reichen Wachstums und Anbau durch Pflanzungen gar nicht 
ähnlich sind, desto mehr den Polarländern gleichen, die so zau
berisch alle südliche Farbenglut und üppige Gestalten-Aussaat 
oben in einem kalten Himmel, ohne Wärme von oben, oder un
ten durch bloßen Nordschein vorzeigen, samt dem wunderbar 

o untereinander knisternden Strahlen-Spielleben. - Kurz kühne 
Sterne erster romantischer Größe in ihren Romanen, welche sich 
wohl dem unvergeßlichen Kometen von 1811, dessen Kern nach 
Herschel zwar nur 93 Meilen, dessen Nebelglanzmasse aber 
27000 Meilen betrug, gleichsetzen mögen ..... . 

Hier bringt mich die Vergleichung auf meinen eignen, eben in 
Druck erscheinenden Kometen zurück, der etwa bloß dem klei
nen, auch im Jahr 1811 erschienenen ähnlich sein mag, an wel
chem nichts groß war als der Kern.' - Für ein besonderes Ge
schenk werd' ich es übrigens von den sämtlichen Hevelischen 

o Kometographen in den verschiedenen Rezensieranstalten an
sehen, wenn sie hinter ihren Kometensuchern die Bemerkung 
machen wollten, daß der Schwanzstern erst sichtbar wird und 
noch manche Sternbilder zu durchlaufen hat, eh' er seine Sonnen
nähe erreicht; denn früher können sie unmöglich die Elemente 
seiner Bahn berechnen, noch weniger auf einen außerordent
lichen Schwanz aufsehen, der den halben Himmel hinunter hängt. 
Wie gesagt, ich würde die Bemerkung für ein besonderes Ge
schenk ansehen. 

o 

Baireuth, pen 5ten April 1820. 

Dr. Jean Paul Fr. Richter 
Legationrat. 

, Für Unkundige des Himmels mag hier erinnert werden, daß im Jahr 
181 I neben dem großen, durch seinen Schweif und Wein berühmten Ko
meten noch ein kleiner, weniger gekannte erschienen, der einen Kern nach 
Hersehe! von 870 Meilen im Durchmesser hatte, aber nur einen winzigen 
Nebe! um sich her. 
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UR- ODER BELEHNKAPITEL, 

worin die Beleihung der Leser mit der Geschichte vorgeht, nämlich die 

Investitur durch Ring und Stab 

In der Markgrafschaft Hohengeis liegt das Landstädtchen Rom, 
worin der Held dieser vielleicht ebenso langen als bedeutenden 
Geschichte, der Apotheker Nikolaus Marggraj, jetzo im Belehn
kapitel von weitem auftritt. Auch der Unwissendste meiner Leser, 
der nie ein Buch gesehen, kann dieses Hohengeiser Rom weder 
mit jenem großen italienischen verwechseln, das so viele Helden 
und Päpste aufzog, noch mit dem kleinen französischen" das sich 
bloß durch Eselzucht auszeichnet. Verständige Leser suchen 
ohnehin meine Städte und Länder selten auf der Karte, weil sie 
schon wissen, ·daß ich meistens, wenn auch nicht verfälschte Na
men, doch ganz neue angebe, zu welchen erst spätere Reisebe
schreiber die Örter und die Stiche liefern. 

Sämtliche Romer nun - so, aber nicht Römer hießen sie sich, 
noch ehe Wolke so zu schreiben vorgeschlagen - konnten unter 
dem einzigen ausgemachten Narren, unter dem Großkreuz der 
Narren ihres Städtchens, sich niemand anders vorstellen als den 
Apotheker Henoch Elias Marggraf - wegen der Hoffnungen von' 
seinem Sohne - also gerade den Vater eines Helden, für welchen 
der Verfasser dieses mehre Jahre seines Schreiblebens, wie die 
Verlagbuchhandlung mehre Ballen ihres Schreibpapiers, auf
zuwenden entschlossen ist. Ob aber Rom recht hat, oder der 
Verfasser und die Buchhandlung und der Apotheker, dies wird 
die Zeit lehren, - die man auf das Lesen dieser Geschichte ver
wendet. Der alte Henoch Elias war nun ein Männchen, das nicht 
mit bloßen Federn, sondern über seine ganze kurze Länge hinab 
mit lauter Flügelchen von Tag-, Abend- und Na~htfaltern be
setzt war - überall oben oder unten hinausfahrend und wieder 1 

zurückfahrend und sich dann setzend als· Apotheker der Stadt. 
Aufgeräumter, gesprächiger, toller war niemand in Rom als er. 

1 Ein Dorf im Departement der Deux-Sevres. Siehe in Jägers Zeitungs
lexikon, von Mannert neu bearbeitet, den Artikel Rom. 



UR- ODER BELEHNKAPITEL 575 

Aber diese springende Lebhaftigkeit eines Affen wird in einem 
schönern Licht erscheinen, wenn man die gesetzter Denkenden 
versichert, daß er hinter ihr bloß eine andere Ähnlichkeit, näm
lich Hab- und Greifsucht eines Affen geschickt verbergen wollte, 
weil er alle leere Plätzchen (volle hatt' er gar nicht) sowohl in 
seiner Apotheke als in seiner Kasse so zu benutzen suchte wie die 
Bienen die ihrigen, welche jede Zelle, sogar eine eben vom aus
gekrochnen Bienenwurm ausgeleerte, sogleich mit Honig nach
füllen. Lustigkeit ist die beste Fledermausmaske des Nehmens, 

o sogar des Geizes; und der Apotheker setzte in seinen lebhaften, 
aufflackernden, italienischen Lustfeuern wohl häufig Ehre und 
Verstand beiseite, aber niemals einen Profit. 

Zum Glücke hatt' er nun in seinen Mitteljahren, als er den Erb
prinzen von Hohengeis als Reiseapotheker nach den warmen Bä
dern von Margarethahausen begleitete, auf eine reizende italie
nische Sängerin getroffen, welche gerade an den Hopstänzen sei
ner Glieder und Worte besondern Gefallen fand. Da er dieses 
Gefallen und noch dazu ihre zwei Hände voll Ringe und diese 
wieder voll Steine sah, so entschloß er sich, Hände und Ringe zu 

o wechseln, bloß aus Liebe gegen ihre Hände (denn an seinem 
Ringfinger und Fingerring steckte fast nichts), um die Reisende 
heimzuführen. In der Tat konnte die schöne Sängerin - von wel
cher die Nachtigall wohl die Stimme hatte, aber nicht Augen und 
Schönheit - ihr Wachsen, wie Bäume und .Tierhörner das ihrige, • 
nach Ringen messen und abzählen; denn welchen hohen Ohren 
sie vorgesungen, dit:se lieferten steinreiche Ringe, wenn auch 
nicht Ohrringe, an ihre Ohrfinger, Zeigefinger, Mittelfinger und 
Daumen ab. 

- Und Margaretha - so wiedertaufte die Italienerin sich 
, deutsch, wie Mara sich welsch - versprach dem unschuldigen 

Henoch-Elias (der Ringrenner oder -stecher und Steinschneider 
oder -gräber erstaunte selber) wirklich Hand und Hände zu ge
ben, sobald sie sich nur durch die anwesenden hohen Badgäste 
hindurchgesungen habe. Der selige, gen Himmel fahrende He
noch! - Diesen Aufschub seiner Seligkeit wünschte eben still 
sein Herz, weil jetzo unerwartet immer so viele Fürsten in 
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Margarethahausen' eintrafen, welche anzusingen waren, daß 
das Margarethahäuser Badwasser, nur schöner als das Karls
bader, versteinern und die Hand mit Juwelen inkrustieren 
konnte. 

Glücklicherweise für die Verlobten bekam die allda badende 
Fürstenhank auf einmal so viele Feste zu feiern - teils Freuden-, 
teils Trauerfeste, ·weil Eilreiter mit Nachrichten sowohl geborner 
Erbprinzen als gestorhner Apanage-Prinzen eintrafen -, daß die 
Sängerin fast nichts zu tun hatte, als nur einigermaßen vor ihnen 
ihre sämtlichen hohen Freuden und Leiden durch die Singstim- .' 
me auszusprechen. Mitten unter diesen Festgelagen händigte un
erwartet Margaretha, reichlich beschenkt, halb von Feierlich
keiten übertäubt, halb vom Singen entkräftet, vielleicht der Für
sten und Höfe selber satt, dem treuen Bräutigam ihre weiße Hand 
mit den feinen langen Fingern ein; sie wollte lieber den Hoffer 
und Harrer mit einem prosaischen Ja eilig beglücken als länger 
mit einem poetischen Sirenen-Nein. Diese schmeichelhafte Eile 
war dem guten Henoch Elias noch nie begegnet. Und dabei eine 
solche Göttin an sich zu haben! - Er sah mit ihrer glänzenden und 
mit seiner närrisch-kurzen Gestalt so kostbar und ullbeholfen aus .' 
wie ein gesprenkelter Frosch, dem ein aufgeschnappter Schmet
terling mit den breiten Flügeln, die der Frosch schwer hineinzu
stopfen vermag, das grüne runde Maul beflügelt. - Und dabei 
besaß er an seiner s~ fürstlich beschenkten Margaretha noch 
gleichsam jenen schwedischen Bergknappen zur Ausbeute, wel
cher nach vielen Jahren mit allen reichen Erzadern durchschossen 
und durchwachsen aus dem Stollen gezogen wurde. 

Noch im Bade wurd' er priesterlich eingesegnet. 
Nach neun kurzen Februar- oder Hornung-Monaten gab die 

Sängerin dem Reiseapotheker schon die schöne Frucht ihres " 
Brunnen-Ja zu pflücken, den Helden dieses Werkes, namens 

• Soeben vernehm' ich von einem Liebhaber meines Vorlesens, daß es 
noch ein zweites Margarethahausen gebe, ein ritterschaftliches Dorf im 
.württembergischen Amte Balingen, ja noch ein drittes, ein Franziskaner 
Nonnenkloster unweit davon mit einigen Höfen und Zehnten. Und wirklich 
farid ich das zweite und dritte in Jägers Lexikon, von Mannert überarbeitet 
(Band 2. Seite 273); aber dafür stand das erste oder meines gar nicht darin. 
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Nikolaus, er, wie eine Amphions-Baute, gleichsam eine Schöp
fung der Töne. 

- Müßt' ich mich nur nicht zu weit rückwärts schreiben in 
einer Woche und Geschichte, wo ich noch nicht einmal vorwärts 
gekommen: wahrlich, Winke - Schlüssel- Nachschlüssel- Gru
benlichter - Notae ad usum Delphinorum - versiones inter
lineares - Ergänzblätter - Supplement-Bände - complementa 
possibilitatis und mehr wollt' ich hier einschieben und darüber 
mich ausbreiten; aber Verfasser langer Werke müssen sich leider 

o ins kurze ziehen, um nicht den kürzern zu ziehen. -
Die Ehe fing schon mit Unehe an; denn mehre Glanzsteine in 

den Ringen, die der Apotheker zu Bausteinen seines Glücks zu 
vermauern gedacht, wurden als Meteorsteine befunden oder un
echt, und der helle farbige Regenbogen auf ihren Fingern, der 
ihm heitres trocknes Wetter versprochen, ergrauete erbärmlich 
und wurde selber zu Wasser; nur die Vorsteckringe verblieben 
echt, nämlich von Gold. Der Apotheker, der in seinem Leben nie 
etwas verschenkt hatte alsdiesesmal seine Hand selber, mußte seine 
Ergebenheit bereuen und den ganzen Tag unbeschreibli~h sauer 

!o zu allem sehen; und wenn er, der immer vor andern ein aufpras
selndes, durcheinander fahrendes, lustiges Feuerwerk war, sich 
vor Margaretha als das abgebrannte, rauchige, geschwärzte Ge
rüst hinstellte: so war dies nur ein Anfang. Denn als vollends 
noch dazu sein Erstgeborner kam: so wußte die arme Sängerin 
ein Lied davon zu singen von seiner losplatzenden selbzünderi
schen Natur; wohin sie nur griff, in jedem Winkel und Schieb
fache, in jedem Fleisch- und Zuckerfasse, in jeder Hauben- und 
jeder Pillenschachtel und Nadelbüchse und Bratenpfanne, saß er 
als Bombardierkäfer und knallte los, wenn sie ihn anrührte, ihr 

30 ganzer Lebensweg war voll Selbschüsse gelegt, womit er vor ihr 
unversehends auffuhr. 

Die Ursache war, sie liebte ihren Erstgebornen, den kleinen 
Nikolaus, ganz übermäßig, nicht einmal zu erwähnen - weil dies 
erst später eintreten konnte -, daß sie es vier Jahre lang hinter
einander tat, als sie schon zwei Töchter nachgeboren und auf das 
vierte Kind jede Stunde aufsah. Der Kleine hatte zwei medizini-



578 DER KOMET 

sc he Merkwürdigkeiten, die ihn von seinem Vater so wie von 
tausend andern unterschieden. Er hatte nämlich auf der Nase 
zwölf Blatternarben auf die Welt gebracht, als hätt' ihn die Natur 
schon ungeboren mit diesen Stigmen (Wundenmalen) für das 
Leben gestempelt und tätowiert, was aber nicht gewesen sein 
kann, da er später die wahren Pocken bekam und also die Narben 
früher als die Wunden hatte. Das zweite Wunder war, daß sich 
im Dunkeln, schon in der Wiege, eine Art Heiligenschein um 
seinen Kopf ansetzte, besonders wenn er schwitzte, oder später, 
wenn er sehr betete oder sich ängstigte. Dieser Heiligenschein, 
war wohl weiter nichts als die Bosische Beatifikation', nur daß 
bei ihm das elektrische Laden und Ausstrahlen von selber sich 
machte, so wie z. B. bei Castilhon in Bouillon, der sich und sei
nen Schlafrock oft in Flammen stehen sah und überall aus sich 
mit Fingern Funken ziehen konnte.' 

Seine Mutter gab nun der Blatternase und dem Heiligenscheine 
einen Mann zum Vater, an welchem sie sich in Margarethahausen 
nach der Hochzeit versehen habe, als sie durch ein Zimmer ge
gangen "und der Mann im Finstern zufällig einen so heftigen Hei
ligenschein aus den Haaren geschossen, daß alle zwölf Blatter- zo 

narben auf seiner Nase plötzlich erleuchtet geworden und zu 
zählen gewesen. So schön-natürlich sie aber alles ableitete, so 
verübte doch in ihr als einer Erzkatholikin die Heiligensucht eine 
solche B1endgewal t, daß sie die Stigmen und den Nimbus um 
ihren kleinen Nikolaus heimlich für Titelvignetten und Buch
druckerstöcke, für Vorbilder eines künftigen Heiligen ansah, bei 
welchem der Körper dem Geiste gleichsam vorangewachsen und 
vorausgelaufen. . 

Aber die Mutter fand auch einen geistigen Nachtrab des kör
perlichen Vortrabs schon jetzt an dem bloßen Knaben von kaum Je 

vier Jahren; - darum hatte sie ihn so unsäglich lieb; - und dies 
waren zwei Vorzüge, welche die katholische Kirche am meisten, 
und besonders an Heiligen sucht; nämlich der Knabe zeigte 

1 So nennt man den elektrischen Kopfschimmer an Menschen, die auf 
einem isolierenden Pechkuchen elektrisiert werden. 

, Wilhe1ms Unterhaltungen über den Menschen. B. 2. 
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erstens eine ans Wunderbare grenzende Mildtätigkeit, ein gänz
liches Unvermögen, Schmerzen zu ertragen, die nicht die seinigen 
waren, und zweitens eine außerordentliche Phantasie, aber eigner 
und katholisch-heiliger Art - wie etwa die des Ignatius von 
Loyola -, welche ihre Darstellkraft nicht nach außen, sondern 
nach innen gegen den Besitzer selber kehrt und nur ihm, nicht 
andern vordichtet und vorspiegelt ....... Doch nun kein T röpf-
ehen Dinte weiter für das Kind vermalt, da es nie mein Vorteil 
noch Wille sein konnte, im Ur- und Belehnkapitel jemand anders 

o in Handlung vorzuführen als bloß die Eltern. Der Kleine wird 
noch Kapitel genug füllen als Held. 

Dem Pflegevater - so nenn' ich mit Bedacht den Reiseapothe
ker, denn jeder rechte Vater ist ein Pfleger und Pflegevater seines 
Kindes - behagte am Kleinen noch außer dem Verschenken auch 
Statur und Nase sehr schlecht, weil er die Länge bei der mit seiner 
eignen Doppelkürze und mit seinem kurznasigen und kurzstäm
migen Tochterzwei zusammenhielt und ·dann seine Gedanken 
hatte. Er hätte sich, wär' er im päpstlichen Rom gewesen, in 
Margarethens katholischen Beichtvater eingekleidet, um viel-

10 leicht ihrer Beichte so viel Sünden abzugewinnen, daß er ihr die 
Aussetzung oder Alien-Bill eines ihm fremden Kebs- und Vexier
kindes oder Volten- und Hokuspokussohnes als Pönitenz im 
Beichtstuhle hätte auferlegen können. Gelten ließ ers, daß sie den 
Kleinen aus Mutterliebe und Mutterkirchenliebe in die päpstliche 
Kirche hineinzulocken suchte - z. B. durch Vorhalten Augsbur
giseher Heiligenbilder und besonders des heiligen Nikolaus und 
der heiligen Maria, ihrer Schutzpatronin und Namenschwester. 
Weniger gab sie dafür sich mit seinen Töchtern ab, welche ohne
hin nicht so leicht zur Hölle fahren konnten, da sie nach dem 

30 Ehevertrage der Mutter in die allein seligmachende Kirche folgen 
mußten, wie der Sohn dem Reiseapotheker in die protestantische. 
In einer solchen Ehe sehe ich den Vater ordentlich in einer Halb
lähmung (Hemiplexie) vor seinen Kindern stehen, mit der fühl
losen starren Seite gegen die Töchter gerichtet und mit der andern 
voll Bewegungen und Zuckungen gegen die Söhne; - die Mutter 
ist ebenso gelähmt und geteilt, nur nach den umgekehrten Seiten 
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hin - und die Kinder sind es auch wieder herwärts - - Himmel! 
wie viele menschliche Gefühle wurden von jeher den Altären 
geschlachtet! ........ . 

Glücklicherweise trat jetzo der Alexander der dicksten Knoten 
auf, oder vielmehr der wahre Mattheis, der das stärkste Eis bricht, 
oder wo es nicht ist, macht - der Tod, oder die Leichenfrau, die 
viel stärker und schneller als die Hebamme auf Thronen und 
andern Höhen die Zeiger der Weltuhr rückt und vorwärts dreht. 

Margaretha mußte ihre dritte und schönste und ihr ähnlichste 
Tochter mit dem Leben erkaufen., Zum Glücke für ihre letzten I< 

Stunden, die der alte Elias Marggraf mit keiner Versöhnung ver
süßte, ging ein Franziskaner-Mönch durch das Städtchen Rom, 
bei welchem sie die lang entbehrte Beichte ablegen konnte. -
Hier fiel dem Reiseapotheker ein, ob er einen alten engen Wand
schrank dicht mitten am Bette der Frau, mit einer Tapetentüre 
nach dem einen Zimmer und einer nach dem andern, nicht zum 
letzten Male - er stand oft halbe Nächte darin - mit einigem Ge
winn benutzen und betreten könne während der Beichte. 

- Und da hörte er so deutlich wie der Franziskaner, daß ihr 
Nikolaus der Sohn eines katholischen weltlichen Fürsten sei, 2C 

dessen Namen sie zu verschweigen beschworen, und der eben 
seinen Heiligenschein und seine Nasen-Narben auf den Kleinen 
fortgepflanzt; - und endlich, daß sie für die echten Steine in den 
Ringen des Fürsten die ähnlichen falschen hineingesetzt, die rech
ten Juwelen hingegen hinter dem Bilde des heiligen Nikolaus zwi
schen dem Papier und dem Holzdeckel samt einem Anweiszettel
ehen aufgehoben, weil sie durch die Steine künftig für eine katho
lische und fürstliche Erziehung des armen Wesens besser zu sorgen 
gedacht. - Und sie bitte J;lUn, ihr an Gottes Statt zu vergeben .... 

Hier riß Henoch die Schranktüre so weit auf, als das Bett er- 30 

laubte, und streckte den Arm darüber hinein und rief: "Ich ver
gebe, vergebe. - Hab' alles vernommen. -Ich spring' nur um die 
Stube herum und schieße gleich vor dein Bett und versöhne mich.« 

Er sprang auch zur entgegengesetzten Tapetentüre hinaus, 
aber vor allen Dingen zum Bilde des heiligen Nikolaus, um es 
einzustecken, und dann erschien er vor dem Bette als ein umge-
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stülpter Ehemann voll Liebeblicke. "Dacht' ichs nicht längst?" 
(sagt' er) - "Das lass' ich mir schon gefallen:. Fahre hin in Gottes 
Namen! Ich will unser Söhnchen zu einem Fürsten ausbacken, 
daß sein Durchlauchtigster Herr Vater Ihre Lust daran sehen 
sollen, wenn ich ihm den Schelm überbringe .... Und Sie, hoch
würdiger Herr Beichtvater, sollen mir bezeugen, daß alles wahr 
ist und die Mutter es wirklich auf dem Sterbbette in der Beichte 
so ausgesagt." 

- - In meinen jüngern, frischem Jahren in Leipzig hätt' ich 
[0 vielIeicht durch langes Jagen ein Gleichnis aufgetrieben, um da

mit das betroffne Gesicht des Franziskaners notdürftig darzu
stellen; - jetzt aber bei so späten in Baireuth ist alles Ähnliche, 
was ich geben kann, etwa die Maulschelle, welche in Hamburg 
der Stadtphysikus Paul Marquardt Schlegel von einem Kadaver 
bekam, der unversehends auflebte, als er ihn eben mit dem Messer 
auseinanderlegen wollte.' - Schlegel selber verschied darüber an 
einem hitzigen Fieber; der Franziskaner kam bloß mit einem 
milden Zahnfieber davon, das durch das Knirschen des Gebisses 
das Naturtreiben eines wachsenden anzeigte. Er stotterte mit 

.0 rauher Bauerstimme heraus: "Negatur; der Ketzer versteht nichts 
vom Sigillum confessionis (Beichtsiegel), das ich der heiligen 
Dreifaltigkeit selber nicht öffne. Aber den heiligen Nikolaus hat 
sie der Kirche vermacht; den verlang' ich." - "lch hab' ihn schon 
in der Tasche,,, versetzte Henoch, "und Ihr habt Euer Beicht
siegel gebrochen. Ich verklag' Euch künftig, wenn Ihr nicht be
zeugt, daß ich die Beichte mitgehört." 

Nun kamen die Hundeziihne bei dem Mönche zum Durch
bruche, und er rief der Beichttochter zu, er absolviere sie nicht, 
wenn sie nicht laut der Kirche die Steine vermache. Glücklicher-

30 weise aber hatte Schrecken und Schreien die Schwache schon in 
die letzte Stunde gesenkt, worin die Sängerin zufolge einzelner 
Zeichen schon ihre eignen schönen Töne aus alten Blütenwäldern 
herüberhörte. Da nun ihr Mann immer lauter ihr zuschrie: ,,'s ist 
vergeben, vergeben; und dein Sohn wird fürstlich erzogen", so 

1 So steht die Geschichte in Vulpius' Kuriositäten erzähl,t; etwas ver
schieden aber in Unzers Arzte. 
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kann·sie leicht noch einen Lebens7 Endtriller mehr genossen und 
die eheliche Stimme für die beichtväterliche genommen haben. 

Der Franziskaner renne immer mit einem Schocke von Weis
heitzahnfieber-Ausbrüchen davon und uns aus dem Gesicht; uns 
allen ist hauptsächlich daran zu wissen gelegen, warum Henoch 
durch dieses Horchen früher in den Himmel gefahren als die 
F rau, und warum er mit ihr so zufrieden geworden, als hätte sie 
ihm zum Brautschatze statt eines Fürstleins ein Fürstentum mit
gebracht und nachgelassen; denn die abgelauschte Erbschaft der 
echten Ringsteine konnt' ihn eigentlich mehr gegen sie verhärten I' 

als erweichen. Allein der Umstand oder der Mann war dieser: da 
Henoch ein wahres Knall-Quecksilber von Mensch war, das 
Schießpulverlärm macht, selten gegen Not und oft ohne Not: 
so hatt' er sich an Margarethens Sterbbette aus ihrem wenigen 
Goldschlich und Apothekergolde von Wahrheit auf der Stelle 
eine der längsten Schlußketten geschmiedet, welche für ihn als 
eine goldne Gnadenkette oder Ziehbrunnenkette in die Zukunft 
hinunterhing. Denn er sagte nämlich zu sich - und wahrschein
lich innen in dem Stile, den er außen gebrauchte -: "Kostgelder 
- Postgelder - Tafelgelder - Lehrgelder - Beichtgelder - Trank- 2( 

gelder verschwend' ich auf das kleine Markgräflein Nikolaus; 
und zwar davon dreimal mehr als auf mein jetziges Tochterdrei; 
nur daß ich dabei die Ringsteine nicht angreife; denn die Zeit 
wird kommen, die Stunde, die Minute, das Jahr, wo ich mich 
hinstelle und das Markgräflein seinem hohen Herrn Vater ganz 
fertiggemacht hinhalte und des Ersatzes der Auslagen (sie sind 
aber sämtlich bescheinigt) samt einigen Gratialen und Verzug
zinsen gewärtig bin. Womit mein hoher Sohn mir noch für seine 
Person erkenntlich ist, will ich erwarten und mit Jubel emp-
fangen." Je 

Über das künftige Auftreiben eines Vaters zum Markgräflein 
war, schien es, Marggraf gar nicht in Angst. "Ich gehe«, dacht' er, 
"bloß der Nase nach, nämlich der fürstlichen pockennarbigen, 
mit welcher ich dann den Vater auf die gleiche kindliche stoßen 
will. Hab' ich nur erst ein gekröntes Haupt an der seinigen: die 
Nebenumstände werden sich schon von selber ausweisen.« -
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Herr v. Benkowitz in seiner mehr herz- als kunstreichen Gemäl
deausstellung der klopstockischen Gemäldedarstellungen be
merkt zwar ganz richtig, daß ein Heldengedicht wie die Messiade 
die Nase als ein zu gemeines Wort nicht einlasse, sondern aus
lasse - haben doch vielleicht deswegen, möcht' ich hinzusetzen, 
viele Helden selber dieses alltägliche Gliedrnaß im Heldenge
dichte ihres Lebens an höhere Schönheiten aufgeopfert -; aber 
gerade eine Nase erhob des Reiseapothekers gemeines Leben 
zum Epos, zum Pik mit Nasenlöchern', in welche nicht nur Ta-

.0 bakpflanzungen, sondern ganze Tabakpflanzer gehen. 
Und sah er nicht noch außer der Nase den väterlichen Heili

genschein vor sich, unter welchem er die Krone, wie unter einem 
Flämmchen einen Kronschatz, finden konnte, der ihn als Gruben
licht und Feuersäule und Leuchtturm zum Vater führen mußte? 
- Denn er wollte durchaus alles, Überreichung des Markgräfleins 
und der Rechnungen, so lange ersparen, bis beide groß genug 
gewachsen und erstes gut ausgearbeitet, zugeglättet, ausgeprägt, 
und Kopf samt Hand zu Kron- und Zepterträgern mit vielen 
Kosten abgerichtet, dem Potentaten quaestionis zu überreichen 

20 war, so daß dieser das Kind mit in den geheimen Staatsrat gehen 
lassen konnte. Die Freude des vielleicht gar kinderlosen Fürsten, 
dem er auf einmal einen Stammhalter ein pelze, konnt' er sich gar 
nicht unbeschreiblich genug vormalen und sie keiner andern 
gleichstellen als seiner eignen darüber, daß er so was von einem 
apanagierten.oder erbenden Prinzen im Meisenkasten seines Ehe
bettes wirklich gefangen oder mit den Schlagwänden von dessen 
Vorhängen einen W appen-Falken erwischt, womit er künftig 
hohe Jagd auf Beute machen könne, an die wohl niemand 
denke. 

JO - Und so wäre denn das Ur- oder Belehnkapitel zu Ende ge-
bracht und der stärkste Schritt zum ersten Vorkapitel getan. Im 
ersten kann der Held selber auftreten - in jedem Falle reif, zwar 
nicht für den Thron, aber doch für das Dintenfaß - und kann 
bestimmter leiden und handeln und überhaupt das Ding führen, 

• Die heiden Öffnungen des Pik auf Teneriffa sehen nämlich zwei Nasen
löchern ähnlich. 
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was wir Menschen ein Leben nennen. Denn es war nie mein Vor
satz, ihn nur um einen halben Bogen früher vorzuführen, oder 
anders denn als ein ganz fertiges Kind. Wer wird Embryonen 
Taufnamen geben, da sie inkognito fortkommen können? Oder 
wer einem bloßen Fötus ein Ordenband umhängen? Letztes kann 
erst an die Stelle der abgerißnen Nabelschnur treten, bei neuge
bornen Prinzen. Alles dies gälte schon, wenn ich hier auch keine 
Geschichte schriebe, sondern einen bloßen Rom<;tn. Denn die 
Kindheit, wodurch einige Romanschreiber das Spätleben zu mo
tivieren glauben, braucht ja selber wieder motiviert zu werden. IC 

Gestaltet der nackte Geist sich seine Gehirn-Organe? Oder de
stillieren letzte durch Helm und Kolben sich ihren besondern 
Geist ab? - Oder formen weiches Gefäß und weicher Teig sich 
einander gegenseitig durch Erharten? Dies hieße aber nur die 
Aufgabe in zwei Hälften auseinanderrücken, ohne sie doch über 
irgendeine zu lösen. Kurz vom Helden selber - ich rede noch 
immer vom Helden des Roman-, nicht des Geschichtschreibers -
muß mit einem Allmachtschlage das ganze Wunder seines Da
seins und Gipfels voll gegeben sein; und die Zeit kann nicht 
seiner aufplatzenden Aloeknospe, wie einer italienischen Seiden- 20 

blume, Blatt nach Blatt einsetzen. Wenn nun dieses die Dicht
kunst tut, welche nach Aristoteles noch mehr als die Geschichte 
belehrt: so muß die wahre Geschichte sich so gut als möglich 
ihr zu nähern suchen - wie Voltaire in seinen Lebensbeschrei
bungen Peters und Karls getan -, und ich werde mein Ziel er
reichen, wenn ich die historischen Wahrheiten dieser Geschichte 
so zu stellen weiß, daß sie dem Leser als glückliche Dichtungen 
erscheinen, und daß folglich, erhoben über die juristische Regel: 
fictio sequitur naturam (die Erdichtung oder der Schein richtet 
sich nach der Natur), hier umgekehrt die Natur oder die Ge- 30 

schichte sich ganz nach der Erdichtung richtet und also auf La
tein natura fictionem sequatur. 

- Und so stehen wir denn vor der Fa~ade oder Antlitzseite des 
ersten V orkapi tels, auf dessen Schwelle wir unsern Helden und 
Kleinen schon so lange spielen sahen mit seinen - Eltern. 

Die ernsten Ausschweife für Leserinnen {um Urkapitel sind: Die 
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Ziele der Menschen - Klage des verhangnen Vogels - Die Welt
geschichte - Die Leere des Augenblicks - Die sterbenden Kinder. 

ERSTES VORKAPITEL, 

wie der kleine Nikolaus die Menschen sehr zu lieben weiß 

Leser und Leserinnen bekommen nun den Helden dieses Werks, 
den sie durch unzählige Bände hindurch mir nachziehend beglei
ten müssen, zum ersten Male in Handlung zu Gesicht, wie er noch 
seine Mutter hat und neben einem großen Pudel kniet, dem er die 
ungeheuern Ohren, solfInge solcher frißt, wie zwei Schleppen 

[0 über der warmen Schwarz-Suppen-Schüssel in die Höhe hält, 
damit sie sich nicht eintauchen und beschmutzen oder verbren
nen. Feurig und ernst sieht er mit seinen schwarzen Augen und 
mit der großen welschen Nase darein, und die langen blonden 
Haare fallen ihm über die Backen, und das sonst zartweiße Ge
sicht ist bis an die Schläfe rotangelaufen. Er war nämlich mit 
seiner Seele in den Pudel hineingefahren und stellte sich vor, wie 
es ihm selber täte, wenn seine Ohren in die Suppe hingen. 

Mit dieser Seele nun fuhr er in alles hinein; doch aber in Pup
pen vorzüglich, und es konnte ihnen kein Glied abgerissen wer-

20 den, wovon er nicht. die Schmerzen am ersten verspürte. Dadurch 
wird Licht auf die Tatsache geworfen, daß er, ein Knabe, die 
weiblichen Puppen seiner Schwestern in ihren alten abgeschabten 
Tagen gewöhnlich an Kindes Statt annahm - nämlich nicht zum 
Spielen, sondern zum Leimen. Eine arme Schäferin mit ihren 
Schafen in Moos zu sehen, aber so, daß ihr abgedrehter Arm nur 
noch am Schäferstabe anpicht - vielleicht gar mit mehren Schäf- _ 
ehen, denen ihre Baumwolle nicht abgesc-horen, sondern gerade
zu ausgerissen ist (man sieht die bloße Haut von Teig) - oder ein 
schön geputztes und angefärbtes Ehepaar von Stand in einer 

30 Kutsche mit abgebrodmen Beinen (man sieht an den vier Stümp
fen das nackte Fleisch von Kleister) - solche schuldlose Wesen 
dieser Art zu sehen, welche nach der schönen Weihnachtfreuden
zeit, vielleicht schon vor dem großen Neujahre, so weit herunter-
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gebracht waren, dies stand er nicht aus, sondern er setzte sich an 
ihre Stelle und fühlte ihre Leiden und tat, was er konnte, um 
ihnen Beine, Arme oder Wolle wieder anzukleistern in .seiHern 
Lazarett; und mich dünkt, sein Puppenhospital kann wenigstens 
als Vorhof neben dem Tierhospital in Surate stehen, in welches 
die weichen Indier sogar Flöhe und Wanzen aufnehmen. Es ist 
in der Marggrafschen Apotheke eine bekannte Sache, daß er, 
als seine älteste Schwester, ihm zum Ärger, in das bildschöne 
Wachs lärvchen ihrer schon abgetragnen Puppe mit der Schere 
einstach, er auch das schwesterliche Gesicht und Haare bedeu- J( 

tend handhabte. - Und warum sollte er sich nicht ärgern? Man 
kann Mörder werden eines Wachsbildes und Menschenfresser 
von einem Affen; die Menschengestalt sei uns bis in jeden fern
sten Nachschatten heilig - wie dem Türken jedes Papier, auf das 
er, weil Gottes Name könne darauf geschrieben werden, so wenig 
tritt, als ein zartfühlender Mensch auf das steinerne verwitterte 
Gesicht eines liegenden Marmormenschen Stiefel und Ferse set
zen wird. - Wenn die Familiennachricht noch dazusetzt, daß 
unser Nikolaus diese Puppe später, nachdem sie aus einer geputz
ten Theaterprinzessin und Palastdame allmählich durch den Ver- zc 

brauch und das Spielen mit ihr zu einem Aschenbrödel geworden, 
bis sie endlich alles Wächserne, Gesicht, Brust und Hände, abge
nützt lind verloren, wenn die Familiennachricht berichtet, daß 
er die zu einem Maden-, nämlich Leinwandsäckchen eingewelkte 
Puppenmumie in großer Bewegung seines Herzchens ordentlich 
zu Grabe bestattet und - wie wir uns untereinander im Sarge auf 
Hobelspäne - sie unter die Sägespäne gelegt, die schon überall 
aus den Wunden der Leinwand herausrieselten: so glaub' ich 
nichts lieber und leichter; aber der Himmel (wünsch' ich) ver
schone künftig ein solches mitseufzendes Wesen mit dem An- Je 

blicke jener trüberen beseelten Spielpuppen der Männerfäuste in 
Lustseuchenhäusern, welche, als Karyatiden fremder und eigner 
Sündenlasten, auch wie Puppen Glieder und Gestalt hingeben, 
aber keine von Wachs, sondern vielmehr für solche von Wachs; 
- ach! er kann diese vergrößerten mit keinem Grabe bedecken, 
solange sie ihr eignes ofrnes bleiben. . . . . . . Himmel! laß 
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uns schnell vom städtischen Schmerze wieder zur kindlichen Un
schuld kommen l 

Auf diese Weise ist es sehr erklärlich, wie der kleine Nikolaus 
Marggraf, obwohl von verschiedner Kirchenkonfession, doch 
immer mehr seine katholische Mutter an sich fesselte; welche als 
Armenfreundin freilich nichts lieber haben konnte als einen Ar
menfreund wie er. \V ohl war er ein Narr aufs Geben. Nur daß er 
vom Vater nichts dazu bekam als sein bißchen Essen. Einigemal 
konnte ihm die Mutter nur mit zehn Lügen bei dem Apotheker 

[0 durchhelfen, als er einer alten zahnlosen Frau, die in der Nacht 
auf der Gasse über das fürchterlichste Zahnweh in der Kälte ge
klagt, sein Schnupftuch um die Kinnbacken gebunden, und als 
darauf die Frau und das Weh und das Tuch auf immer wie weg
g~blasen waren. - Übrigens mögen die Tränen manches Armen, 
so viel mangelt und so wenig brauchen sie, mit einem Schnupf
tuch abzutrocknen sein, das von bloßer Hausleinwand ist und 
das man ihnen schenkt. 

Ich muß mirs gefallen lassen, wenn Weltleute und Weltweise 
dieses Nachgefühl fremder Schmerzen durch eigne - so wie sein 

20 Mit jubeln über fremden Jubel- fast körperlich und ebensosehr 
aus mitzitternden Nervensaiten als aus seiner dem Herzen vor
spielenden Phantasie erklären; ich treffe ja fast das Ähnliche bei -
dem lieben Montaigne an, welcher einem fremden Husten nach
husten mußte, so wie er sich vom Anblick gesunder Leute zu 
leben getraute.' Stand eine gelbe abgedorrte Bettlerin mit ihrem 
Gicht-Reißen in allen Gliedern vor Nikolaus: so steckte er der 
Hungrigen, um nur selber nicht länger zu siechen und zu hun
gern, heimlich etwa einen Wurmkuchen oder ein Brechmittel zu, 
oder einige Pillen, oder was er erwischen konnte; denn er glaubte, 

30 sein Vater teile auch alle Arzneigaben und Bissen (boli) als Ge
schenke und milde Gaben aus; aber möge nur der Himmel bei 
ihm besser als bei einem praktischen Arzte dafür gesorgt haben, 
daß er mit den Laxiertränkchen und Klistieren und Pflastern un
ter den kränklichen Bettelkindern, denen er die Mittel gereicht, 
kein bedeutendes Unheil angestiftet. 

, Dessen Essais L. I. eh. 20. 
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Wir sahen ihn im Urk~pitel bei dem Leichenbette seiner Mut

ter stehen. Daß er bei solcher Rege der Phantasie nicht an ihrem 
Sterben mitgestorben, verdankt er eben dieser Phantasie. 

Da nämlich die Weiber im Hause bei der tödlichen Nieder
kunft Margarethens ihre großen eleusinischen Mysterien feierten 
- die kleinen feiern sie gewöhnlich mehre Monate vorher -, so 
vernahm er geheimnisvolle Worte und die Rede, Maria (wie sie 
außer Margaretha noch hieß) sei in den Himmel gefahren. Dabei 
sprach der Apotheker seit der Entdeckung seines Beichtkindes 
mit mehr Verehrung von der Donna Sängerin. Da nun für das IC 

Beichtkind Nikolaus schlechterdings nichts so Unglaubliches 
und Tolles zu erfinoen war, was er nicht in der Minute steif ge
glaubt hätte, so daß er den ganzen Legendenglauben seiner Mut
ter in seinen vier Gehirnkammern unterbrachte, und doch noch 
Erker und Eckstuben für alle nordische und indische F etischerei 
übrig behielt -: so ward es ihm nicht schwer, den Tod seiner 
Mutter Maria für eine Himmelfahrt der Madonna anzusehen, und 
das dagebliebne Kind für ein Jesuskindlein, wie so viele fromme 
Nonnen nach den mütterlichen Erzählungen dergleichen kleine 
Jesuskindlein in ihren Zellen in der Wiege hatten und wiegten 2C 

und anputzten. Das Ineinanderrühren mehrer Geschichten kann 
eine neue backen. So warf sich nun seine ganze Liebe auf das 
schöne Schwesterchen Libeue; und er faltete die Hände vor ihm 
und sah ihm stundenlang ins schlafende Gesicht. Nach einigen 
Tagen war er von Maria Himmelfahrt so feurig überzeugt, daß er 
versicherte, er habe selber die Maria gen Himmel fahren sehen, 
und sie habe einen sehr goldnen Mantel angehabt. Sein kurzer 
Irrtum war ein Glück für sein Herz; wie hätte dieses sonst die 
teuere sinnverwandte Mutter nicht beweinen müssen und die 
schuldlos muttertötende Schwester anfeinden! JC 

Als der Reiseapotheker seine Regierung über den kleinen Re
genten antrat, um ihn zu einem erwachsenen zu erziehen, änderte 
er sein Moralsystem über die Mildtätigkeit und frischte unab
lässig den Kleinen zu den freigebigsten Gesinnungen an und 
stellte ihm vor, wie sehr sie den Menschen zieren; nur schoß er 
keinen Heller zu ihrer Ausübung her, sondern sagte, sobald er 
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einmal sein eigner Herr werde - nämlich ein regierender, meinte 
er und hoffte für sich -, so' könn' er verschenken, und zwar nicht 
genug. Bedeutende Eßwaren mußte Ni!--olaus als eine Pension 
im Lande selber, in der Apotheke, verzehren. Das Abschneiden 
der bisherigen mütterlichen Lieferungen an die Armut, dieser ihrer 
Karitativsubsidien, peinigte ihn oft an der Apothekertüre, wenn 
eine zaundürre grauhaarige gelbe Hand sich vorihm aufsperrte und 
er nichts hineinzulegen hatte als seine ebenso leere. - Und doch 
warf er deshalb nicht den mindesten Groll auf den filzigen Vater; 

10 so warm ist die kindliche Liebe, oder vollends die seinige ..... . 
- Mehre Leser und Feinde der sittlichen Hartleibigkeit He

nochs haben gewiß auf den ersten Bogen dieses Werks bedauert, 
daß ein ihnen längst teuer gewordner Schriftsteller - meine un
bedeutende Person meinen sie - jetzo auf so viele Bände und 
Jahre lang einen Helden anzuschauen und abzumalen bekomme, 
welcher nach allem, was man aus dem pflegväterlichen Vorbilde 
und Vorsatze schließen könne, zuletzt und mit den Jahren mit 
kalten dürren Augen, wie ein Stabs-Wundarzt, über das ganze 
Wunden feld der Menschheit schreiten müsse und unter allen 

20 niemand verbinden werde als sich zuerst, falls er sich etwan an 
dem Knochensplitter eines Verwundeten gestoßen hätte ..... . 
Himmel! so seht aber doch vor allen Dingen dem Helden selber 
ins Gesicht und blickt seine runden Vollippen und die sanfte 
Bogenstirn und die äußerst zarte lilienweiche und lilienweiße 
Gesichthaut an, deren Schnee bei der kleinsten Herzbewegung 
sich, wie ein Schneehügel vor der Abendsonne, mit dünnem Rot 
bis zn Stirn und Schläfen überdeckt! - Übrigens freilich ein selt
samer Ineinanderbau von welschem und deutschem Gesicht, von 
schwarzen Augen und lichten Haaren und mächtiger Nase mit 

30 weiß zarter Haut! 
Nur auf einen Menschen in ganz Rom war Nikolaus heftig 

ergrimmt, und dies war der Scharfrichter, der im Frühling vor 
der Stadt draußen (stark gefoltert hatt' er ohnehin schon viele 
Leute, wie der Kleine gehärt) einem blutjungen Menschen Vater
mords wegen den ganzen Kopf abgeschlagen. ,,0 wenn ich nur 
könnte und der Kaiser wäre,« sagte der Knabe, "ich ließe der-
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gleichen Scharfrichter - die~e verfluchten Teufel - einsperren 
und abköpfen, damit sie auch spürten, wie es tut; denn sie fragen 
ja nach nichts und hauen hin, du lieber Heiland!" - Da er am 
Tage vor der Hinrichtung das aschenbleiche Kerker- und Richt
platz-Gesicht des Missetäters gesehen hatte: so hatt' er sich in der 
Nacht unaufhörlich selber auf das Armensünderstühlchen gesetzt 
und war der langen blanken Schwertschneide, wie einem Maler
pinsei, zum Treffen gesessen, so daß er im Gewühle der einander 
nachziehenden Träume und schlaftrunkner Halbgedanken zuletzt 
zu glauben anfing, er selber sei auch ein hinlänglicher reifer Mis- Je 

se täter an seinem Vater, dem Apotheker, und zum Köpfen ge
zeitigt. Erst um elf Uhr morgens, als er die Zuschauer der Hin
richtung zurückkommen sah - er selber hätte um kein Geld zu
gesehen -, holte er wieder frischen Atem und fühlte sich, so wie 
den Geköpften, um vieles erleichtert und glücklicher. 

Ernste' Ausschweife für Leserinnen des ersten Vorkapitels sind: 
Die Erinnerung an Dahingegangne - Trost der Greise - Unver
lierbarer Seelenadel- Sittliche Vollendung - Wärme- und Kälte-
Entwicklung aus andern Men'schen. ' 
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welches zeigt, wie unendlich viel der kleine Nikolaus war sowohl in der 
Wirklichkeit als in seiner Einbildung, und wie er sein eigner Papst ist und 

sich kanonisiert, nebst einer Schlägerei dabei 

Nikolaus rückte nun in die Jahre, wo es sich von Seiten seiner 
Talente immer mehr entwickelte, welche seltene er hatte, indem 
er ein großer Seeheld, ein großer Gastprediger, ein großer Heili
ger (der größte Apotheker ohnehin), kurz alles Große war, was 
ihm eben unter die Hände kam oder unter die Füße; denn seine 
köstliche Phantasiekraft setzte sich nicht, wie die des Dichters, an 
die Stelle der fremden Seele, sondern er setzte, wie ein Schau- 30 

spieler, die fremde an die Stelle der seinigen und entsann sich 
dann von der eignen kein Wort mehr. 

Als z. B. Lavater in Rom kurz nach der Mutter Tode gepredigt 
und gerührt hatte: so hielt sich Nikolaus zwei Sonntage hinter-
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einander für Kaspar Lavater den zweiten - bis er am dritten dar
auf Iffland 11. wurde,. weil Iffland der erste durchgereiset und 
von dessen Spielen in der Hauptstadt viel Redens gewesen - und 
bei einer solchen eignen Metallveredlung unterstützte ihn.nichts 
so sehr, als daß er sich allemal hinsetzte und sich es stundenlan:g 
ausmalte, wie alles erst wäre, wenn er den großen Mann tausend
mal überflügelte und z. B. eine so kostbare himmlische göttliche 
Predigt Lavaters hielte, daß die Zuhörer vor Schluchzen und 
Bußfertigkeit ganz des Teufels würden und ordentlich heulten 

o und stampften und die Kirchgänger sich vor dem Manne nieder
würfen und ihn halb anbeteten, wenn er die Kanzeltreppe herab
käme voll seiner unbegreiflichen unendlichen Demut. Auf diese 
Weise strich nun selber der große Mann die Segel vor Nikolaus, 
und dieser fuhr lustig mit dem Winde dahin. 

Man halte mich hier um des Himmels willen mit keinem V or
wurf auf, daß mein Held nach solchen Beweisen ein Narr sei - ich 
gedenke wohl noch stärkere zu liefern - und also ganz frisch aus 
Brands Narrenschiffe aussteige; denn dies ist ja eben bei einer 
so langen komischen Geschichte mein Gewinn, daß ich für ein 

tO Jahrzehend wie unseres, wo Überchristentj.lm und Überpoesie 
statt der alten paar Monatrosen und Monatnarren des ersten Aprils 
und der Fastnacht dauerhaftere Jahrnarren liefern, weil beide ihr 
tollmachendes Bilsenkraut' zum Fliegen eingeben, mein Gewinn 
ists, sag' ich, daß ich einen Helden aufgetrieben, der den Flug 
mit ihnen aufnimmt und so toll ist wie nicht jeder. Narrheiten hat, 
so wie Eingeweidewürmer, jeder vernünftige Mensch, und nie
mand ist dadurch vom andern verschieden; nur ein langer unauf
hörlicher Bandwurm des Kopfes, so wie einer des Unterleibs, 
unterscheidet die Personen. Insofern dürfte nun den mystischen 

\0 Musensitzen, Kanzeln und Lehrstühlen wenigstens für dieses 
Jahrzehend das Privilegium gebühren, welches die Stadt Troyes 
besaß, für die französischen Könige die Narren zu liefern.' 

, Bilsenkraut gibt, eingenommen, das Gefühl des Fliegens. Die Hexen 
haben es wahrscheinlich in ihre Einsalbungen gemischt. Eschenmaiers ma
gnet. Archiv. B. 3. St. I. 

, Geschichte der Stadt Paris von Saint-Foix. B. 4. Flögels Geschichte der 
Hofnarren. • 
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Ich fahre nun in Nikolausens Knabenzeit fort und stoße darin 
mit wahrem Vergnügen auf eine Begebenheit, die am schönsten 
beweisen wird, daß er die Gabe besaß, ohne welche kein Held, 
am wenigsten ein komischer, gedenklieh ist, nämlich die mäßige 
Gabe zeitverwandter Tollheit samt großen Anlagen zur Wahr
heit und zur Unwahrheit. Im Christmonate, dem eigentlichen 
Erzählmonate, pflegte Nikolaus gern seine Schulkameraden mit 
Erzählungen, und zwar am liebsten von Heiligengeschichten, zu 
beschenken, weil er in diesen die schönsten unglaublichsten Wun
der - die mannigfaltigsten Teufels-Charaktermasken - die gräß- I 

lichsten Martern - und die feinsten Erhaltungen, nur die der 
Köpfe nicht', liefern konnte, da er sie aus der besten und nächsten 
historischen Quelle geschöpft, aus seiner Mutter. Dabei verstand 
er besser als die größten Bollandisten, Heiligengeschichten mit 
solchen neuen guten Zügen zu bereichern und das geschichtliche 
Kunstwerk oder Stückwerk eines Heiligen, wie römische Restau
ratoren ein marmornes, durch solche frische Glieder zu ergänzen, 
daß man geschworen hätte, man habe eine ganz neue frische 
Geschichte vor sich. 

Nun gab er am sechsten Dezember, gerade am Festtage des 2' 

heiligen Nikolaus, seines Taufpaten, den die katholische Mutter 
gern in seinen Schutzpatron verwandelt hätte, da gab er abends 
der \Velt, nämlich einem gebildeten Knabenzirkel um den Ofen 
herum, nebst einigen MagenmorselIen die Heiligengeschichten 
seines heiligen Herrn Paten. Er trug aber in der Dämmerung das 
Leben und die Verdienste des Bischofs Nikolaus so feurig vor, 
daß die Zuhörer leicht einsahen, warum er der Schutzpatron nicht 
nur der Schiffer, sondern auch aller Russen geworden. Er berich
tete, daß dessen Bild im russischen Riesenreiche an so viel tausend 
Wänden hange und noch mehre tausend Verbeugungen erhalte, Je 

, Leicht kommen nämlich Blutzeugen aus heißen Ölkesseln, aus Wasser
schlünden, aus brennenden Scheiterhaufen, aus Teufels- und Menschen
KIauen mit dem Leben davon, aber das Köpfen nachher halten sie nicht aus, 
sondern kommen daran um. - Das Köpfen hat überhaupt etwas so Vorzüg
liches, daß bloß durch dessen häufiges Wiederholen ein Scharfrichter die 
Doktorwürde gewinnt; hängen hingegen mag er noch so viele oder rädern 
und er.säufen: so wird ihm doch der Doktorhut nur für das Abnehmen der 
Kopfe auf seinen gesetzt. 
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weil zuerst ihm jeder eine mache, der eintrete. Aber wie warm 
floß erst seine Rede, als er den Schirmherrn des Weltwassers 
und des Foliokaisertums vor den Zuhörern - sämtlich Schüler 
der lateinischen oder deutschen Schule - gar als den Schutzheili
gen ausstellen konnte, der sich niederbückte zu den Schulen als 
der Schutzpatron derselben, indem er der kleinem Schüler sich 
annehme, sie ansporne und fördere und ihnen am Niklastage 
die herrlichsten Eßwaren zu Tür und Fenster einwerfe. Und 
als er vollends in der Erzählung auf die Ölquelle aus dessen 

° Grabe stieß, aus welcher so viele Kranke sich gesund ge
schöpft: da konnt' er es sich gar nicht anders vorstellen, als 
daß der Erzbischof, wie tausend, schlechtere heilige Märterer, 
enthauptet worden - ob er gleich selber so wenig davon ge
hört als die allgemeine Weltgeschichte -, und er setzte also die 
Märtererkrone, die er erst auf dem Sessel fertig geschmiedet, un
ter lauter Tränen dem armen geköpften Bischof vor allen Hörern 
auf. 

Seine Herz-Bewegung bei dem unerwarteten Schicksal eines 
solchen Menschenfreundes war unbeschreiblich. Jetzo sah er im 

'0 Spiegel den bekannten elektrischen Heiligenschein, den sein eig
ner Kopf, wenn er sich sehr erhitzte, ausdampfte. Nun war kein 
Halten der Rührung mehr denklich. "Vielleicht« - fuhr er unter 
heißem Weinen fort - "hat mich der heilige Märterer zu seinem 
Nachfolger auf der Erde ausersehen und hat meinen Kopf von 
Kindes Beinen an mit einem Schein angetan, zum Zeichen, daß 
ich so gut geköpft werde wie er. Und in Rußland, wenn'sie die
sen Schein sehen und dabei hören, daß ich mich Nikolaus schrei
be, werden sie mich für einen Betrüger und Nachmacher ihres 
Schutzpatrons halten und mir deshalb den Kopf wegputzen. Ach! 

\0 mit Freuden werd' ich zu einem Märterer und einem Heiligen, 
wenns auch ein kleiner ist, und zu einem Schutzpatron der Schüler, 
um nur allen recht zu helfen. Ja ich will schon jetzo für euch für
bitten; und zwar immer länger, je länger ich werde. Ich ver
mahne euch alle aber insgesamt zum Fleiße, und lernt brav, vor
zügiich das Schreiben und Lesen, und die Exzeptionen in der 
Langischen Grammatik, die merke jeder besonders. Jedoch euer 
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Freund und Fürbitter werd' ich verbleiben auf der ganzen kur
zen Laufbahn, die ich hienieden zu wallen habe bis zu meinem 
frühen Grabeshügel.« 

Hier konnt' er vor Bewegung nichts mehr vorbringen als statt 
der Worte einige Gerstenzuckerstengel, welche dem bewegten 
Zuhörerzirkel ordentlich lieber und süßer vorkamen als die läng
sten Dornen seiner Märtererkrone und alle Strahlen seines Haar
abglanzes. 

Ich mache gar kein Geheimnis daraus, daß er in der einsamen 
Nacht nach diesem Erzählabende, die ihm erst den Kopf recht I 

heiß anstatt kalt machte, ohne Bedenken sich an seine selige Mut
ter mit dem Gesuche wandte, den Herrn Bischof, da sie gewiß bei 
ihm sei, durch Fürbitten dahin zu vermögen, daß er als ein Wun
dertäter mit Heilöl und als ein Retter der Schiffbrüchigen für 
seinen Namenverwandten auch etwas tun und ihn schon bei Leb
zeiten mit einigen Kräften zum Beglücken der romischen Schüler 
versehen möchte. Wie gesagt, ich mache kein Geheimnis aus der 
Sache. Wenn Zinzendorf als Kind Briefe an den Heiland schrieb 
und zum Fenster hinauswarf, weil er sie, bemerkte der Graf, 
finden würde; oder wenn er gar mehre Stühle um sich setzte und .' 
sie zu erbauen suchte durch eine kurze Predigt, als wären sie 
ordentlich besetzte Kirchstühle'; ja wenn sogar Lichtenberg Zet
teichen mit Fragen an Gott unter den Dachstuhl legte und sagte: 
"Lieber Gott, etwas aufs Zettelehen!« - so wird mich niemand 
überreden, daß mein Held anders gehandelt als der Professor und 
der Graf. 

Dies bewies er so schön am Tag darauf. Er schritt durch die 
romischen Gassen mit Würde, ohne einen einzigen Sprung, er 
hob den Kopf mehrmal gen Himmel, als woll' er etwas daran 
sehen, und senkte ihn schwer nieder, weil er darin viel hatte, und J' 

blickte einige Schuljugend, als sie aus der Schule mit Sprüngen 
rannte, in welche sie nur mit Schleichen wallfahrte, ganz be
deutend an, aber doch milde, weil ihm war, er habe als Schutz
patron sie mehr zu lieben und zu bedenken. 

Einen wildesten Springinsfeld, namens Peter (sein Vater hieß 

, Spangenbergs Leben r. 30. 32. 
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WorMe), der, die Bücher im Riemen über den Kopf schleudernd, 
ihm auf demSchulheimwege entgegentanzte, hielt er an und sagte 
zu ihm mit ungewöhnlichem Ernste: da er gestern bei seiner 
Geschichte nicht gewesen, so mög' er heute kommen und 
die andern mitbringen, er wolle sie wieder geben und etwas 
Süßes zu essen dazu. Peter versetzte: "Wer wird nicht kom
men? - Mache nur kein so hochtrabendes Leichenbitters-Gesicht 
dazu!« 

- J etzo aber wünschte ich, bevor ich die Sache hinauserzählt, 
, wohl zu wissen, ob irgendein Mann, der eben gelesen, wie Niko

laus zugleich sich und andere in die Gaukeltasche steckte, noch 
den Mut behält, sein Scheidewasser aufzugießen und in den Reden 
eines Muhammeds, Rienzis, Thomas Münsters, Loyolas, Crom
wells und Napoleons das, was sOlche zeittrunkne Männer andern 
vorspiegeln, rein von dem, was sie sich selber vorspiegeln, abzu
sondern und so durch eine Hahnemannsche Weinprobe ihren 
Schein niederzuschlagen aus ihrem Sein. Es wird aber schwerlich 
ein Leser diese Scheidung zwischen den Wassern versuchen, wenn 
er merket, daß er nicht einmal meinem noch unerwachsenen Ni-

, kolaus gewachsen ist, der noch viele Jahre hin hat zu dem seines 
erwachsenen Namenvetters auf Helena' -

Und herrlich bestätige ich meinen Satz, wenn ich fortfahre. 
Die gestrige Hörergesellschaft samt Peter W orble erschien, und 
Nikolaus teilte sein Süßes aus - dieses Mal aus Mangel an Geld 
süße Mannakörner, die bekannte biblische Speise in der Wüste, 
obwohl eine Kinderlaxanz in der Apotheke; - denn Geben war 
ihm so zur zweiten Nat\lr geworden wie seinem großen Namen
vetter auf Helena das Nehmen, welcher letzte dem heiligen Niko
laus, der nach der Legende sogar an der Amme bei heiligen Zei-

o ten fastete und erst abends sog', nur so weit nachahmte, daß er 
statt seiner die Amme selber, die Jungfer Europa, fasten ließ, 
und für seine P~rson fortsog. - Nun wollte der Kleine die Er
zählung noch tausendmal frischer und farbiger als tags vorher 
auftragen - obgleich ich meines Orts bedacht hätte, nur das Kör-

, Napoleon heißt bekanntlich Niccolo oder Nikolaus. 
, Breviar. roman. fest. Dec. 

I 
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perliche kann man wiederholen, selten das Geistige -', und er 
strengte sich tapfer an; ein paar Babeltürme höher suchte er 
heute seinen Bischof zu stellen, zumal da er selber ihm seit ge
stern um manches nachgewachsen war bis zu einem halben Weih
bischof; wahrlich er wollte mit Gewalt sich und alle außer sich 
und in Schwung bringen. 

- Es ist hier weder Zeit noch Ort, dem Keimen und Treiben 
der Mannakörner tiefer nachzugehen und daher zwischen Gehirn 
und Gedärm alles gehörig zu vermitteln: genug Nikolaus hätte 
ebenso gut die Erfurter Glocke samt dem Turme in Schwung 
gebracht als sich oder sonst einen Jungen. Nun weiß ich nicht, 
war es unglücklicher oder gewählter Zufall, daß er seine Heiligen
geschichte bei brennendem Lichte versteigerte, wie in manchen 
Städten mit Waren geschieht, die mit auslöschendem zugeschla
gen werd~n; kurz die Zuhörer von gestern baueten darauf, er 
werde wieder mit dem Haarschein dasitzen, wenn das Licht weg 
sei. Als daher der kleine Peter dieses ausschneuzte, damit endlich 
die Haarglorie zu sehen wäre: so stand der Kopf ganz lichtkahl 
und ohne die geringste Fassung oder Einfassung im Finstern; an 
abbrennende Zündkraute oder Feuerwerke heiliger Triumphe: 
war nicht zu denken. Da sang Peter die sehr einfältigen Kinder
verse (sie stehen entweder im Wunderhorn oder in den grimmi
schen Wäldern) spottend ab: "Nikolaus, fang' die Maus, mach' 
mir ein Paar Handschuh draus.« 

- - Ich glaube nicht, daß ich es schildern kann; aber so viel 
berichten will ich doch, daß auf der Stelle Nikolaus aufsprang 
und an sich und jeden andern Nikolaus oder an einen Verehrer 
desselben mit keiner Silbe mehr dachte, sondern den kurzen Pe
ter Worble an den Haaren mit einer Geschwindigkeit an die Erde 
legte, die ich am besten Niederreißen nenne - und zwar alles I 

dies bloß zu dem Endzweck, auf der Kehrseite Peters auf- und 
abzuspringen, gleichsam wie auf der Harzscheibe eine elektrische 
Korkspinne oder sonst eine elektrische Figur, welche tanzt. 

Er trat ihn natürlich bloß darum mit seinen Füßen, um das 
geistige Unkraut, so weit es körperlich zu tun war, umzutreten. 
Schade wars, daß der Junge nicht zweimal so lang gewesen: da~ 
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kleine Weihbischöfchen hätte nicht so oft dieselbe Stelle bei ihm 
zu treten gebraucht. Inzwischen mit jedem Eilschritte - Peters 
Glieder stellten die Springhölzer in einem Vogelbauer vor - präg
te er ihn mit einem andern Namen aus: "Du Satanas! - du Höl
lenbesen! - du Höllenbrand!" -

In die Länge hielt Peter, wie jeder, eine solche Verknüpfung 
von Verbal- mit Realinjurien, von Wort- mit Tatbeleidigungen 
nicht aus, sondern drehte u~d schnalzte sich unverletzt empor 
und faßte den künftigen Schutzheiligen bei der besten oder hei-

o ligsten Seite, nämlich bei den Haaren der Heiligenphosphoreszenz 
und leitete so nach an diesen einen neuen, steilrechten \Vettstreit 
ein ...... Rede oder schreibe nur aber niemand etwas wider die 
Wildheit, worein jetzo Nikolaus vollends verfiel, als einige riefen, 
da er unter dem Balgen zu phosphoreszieren anfing: "Niklas, 
du hast den Heiligenschein wieder auf!" - "Den lebendigen Höl
lenschein hab' ich" - rief er - "der Teufelsbraten hier hat mich 
um Himmel und Hölle und alles gebracht, und da steh' ich" - und 
sah in den Spiegel, als ihn Peter losließ. 

"Ja" - fuhr er fort und fing an zu weinen - "ich seh' es, ich 
o sitze schon leibhaftig in der Hölle und brenne voraus - kein 

Heiliger darf sich raufen und die Menschen mit Füßen treten."
Je länger er sich im Spiegel besah, desto mehr rührte er sich sel
ber: "Ich fahre nun zum Teufel und hätt' ein solcher Schutz
heiliger werden können." 

Vergeblich wollten einige, aus Mitleid über das Abjammern, 
ihn trösten und sagten, Peter habe ja angefangen, und er werde 
das Treten schon vergessen; ja dieser selber versetzte weiner
lich komisch: "Meinetwegen!" Jetzo wurd' er von andern so sehr 
gerührt wie vorher von sich: "Trete mich nur", rief er, "jeder, 

10 wer will - Peter, du zuerst. - Hier lieg' ich" (er blieb sitzen) -
"Ich werde ohnehin kein Märterer mehr und bin nichts." 

- Ich habe nirgends weniger Zeit als hier, es scharfsinnig ge
nug auseinanderzusetzen und genau vorzuwägen, wie viele Trop
fen wahT'er Schmerz in dieser Herzens-Mixtur, wie viele einge-
bildeter und sogar wie viele vorgespiegelter enthalten ist. Genug 
dem Herzen ists, zumal bei poetischen Naturen, wie der Hand, 
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welche bei harten Körpern, die man in sie gedrückt, nach einigen 
Sekunden nicht mehr fühlt, ob sie noch darin sind, oder schon 
heraus.' 

Den Knoten des Helden zerschnitt ein Leuchter mit Licht, der 
ihm von selber den heiligen oder höllischen Schein abnahm. Aber 
da er nichts mehr vom Heiligen erzählen konnte, ging die kleine 
Kirche oder Gemeine desselben fort, und nur Peter blieb gleich
sam als Tröster da. "Ich für meinen Teil frage nichts darnach,« 
fing Peter mit der Hand in der Weste an, "aber ich spüre, du hast 
mir in der Eile die untern Rippen abgeknickt, sie sind viel kürzer , 
als die obern.« Erschrocken befühlte ihn Niklas und fand die 
kurzen Rippen; ein bittrer Schmerz stand in seinem Gesichte. 
"Verschlägt nicht viel,« sagte Peter, "die Rippenendchen werden 
sich wohl nur umgebogen haben am Bauche.« Zum Glück riß 
Niklas seine Weste auf und hielt seinen Leib mit dem fremden 
zusammen, um bei der organische Lesarten zu vergleichen. Da 
er nun auch bei sich die kurzen Rippen antraf, so tat er aus dem 
Abgrunde einen Sprung in die Entzückung und rief: "So wollen 
wir auch nun, Peter, die besten Kameraden bleiben, die es nur 
gibt; und wenn du deine Geckereien mit mir machst, so will ich 2 

dich nicht mehr niederschmeißen, ob ich gleich länger bin, son
dern ich verharre dein ewiger, höchst beständiger Blutfreund.« -
"Ein Wort, ein Mann!« versetzte Peter, "ich schlag ein, du läßt 
dich manchmal von mir zum Narren haben, und ich unterschreibe 
mich dein ewiger Freund.« 
: So schlossen beide eine ewige Freundschaft, welche lange in 
diesem Buche dauern kann; die in Handdrücke verwandelten 
lfußtritte dienten statt des Blutes, das sonst bei mehren Völkern 
Freunde sich ausritzten und ineinander gemischt auf ihre F reund
schaft tranken. 
: Nun war Nikolaus durch die Selber-Unheiligsprechung aus 
~llen Legenden-Träumen geweckt; und er trug seinen Heiligen
schein nur wie eine dünnere feinere Krone, als ein feuriger licht
voller Kopf. -

Ich weiß nicht, soll ich zum Beweise seines ewigen W ohlmei

, Darwins Zoonomie. B. 2. 
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nens und Irrmeinens noch die kleine Geschichte geben, die bald 
nach der großen vorfiel. Es lag nämlich in einem zu V orstadt
häusern führenden Durchgange zwischen langen Staketenmauern 
von Gärten gewöhnlich so viel gute Gartenerde von Kot, und die 
umhergeworfnen Spitzsteine, die sonst ein gutes Stadtpflaster vor
stellen konnten, lagen so weit auseinandergesäet, daß Nikolaus 
am Sonntage mit Erbarmen zusah, wie bei Regenwetter ganz 
alte Mütterchen und kleine Töchterchen mit den weißesten 
Strümpfen von der \Velt nach den wie Sonnen auseinandergerück-

o ten Steinen umhersetzten und meistens fehlsprangen. Andere 
Menschen in Rom konnten es täglich sehen und aushalten - so 
wie oft ein ganzes Dorf j,ahrzehendelang den Querstein in einem 
Hohlwege umfährt und befährt und vermaledeiet, ohne daß einer 
aus dem Dorfe sich die Mühe gäbe, den Querstein aufzuladen 
und den eisgrauen Jammer wegzufahren -; aber Nikolaus konnte 
dergleichen nicht, sondern dachte als Mensch und Weginspektor. 
Er brachte deshalb bei schönem Wetter jedesmal einige Steine 
in den Durchgang mit und warf sie in so wohltätigen Entfernun
gen auseimnder, daß er das erbärmliche Wetter kaum erwarten 

o konnte, wo die weißesten Strümpfe so gut und besser über alles 
schritten als bei staubendem. Weg- und Pflastergeld dafür ent
richtete dem kleinen Wegaufseher niemand als seine eigne Freude 
darüber, dieser schönste Wechsel auf Sicht. -

Aber da trat jemand auf, der ihn mit einem andern bezahlen 
wollte. Es hatte nämlich der Unteraufschläger oder Rendant 
Schleifenheimer, der an den langen Staketenmauern sein schönes 
Gartenhäuschen besaß, v~n wo aus er jeden Passanten dicht an 
den Augen, ja an den Händen hatte, längst die stets zunehmende 
Versteinerung des Durchgangs verdrießlich wahrgenommen, 

,0 welcher bei trocknem Wetter eine wahre Kunststraße geworden 
war, mit losen Steinen aufgefrischt, denen man, wie ein F uhr
mann, immer auszuweichen hatte. Zum Glücke sah der Unter
aufsch läger aus dem Gartenhause herab, als der kleine W eginspek
tor wieder einen ansehnlichen Straßenbaustein getragen brachte 
und ihn in schickliche \Veite von andern Springstcinen gerade 
unter des Rendanten Fenster zu ordnen suchte. "Ei', du bists«, 
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sagte sanft der Aufschläger; und griff, als Nikolaus aufstehend die 
Mütze abnahm, herunter und sammelte in der Eile so viel von des
sen blonden Haaren als nötig in die Faust, um an ihnen den In
spektor wie eine Aufziehbrücke aufzuziehen, oder wie einen An
ker. Als er ihn nun wie eine Hängspinne fest im Hängen und 
Schweben hatte, schüttelte er ihn in der Luft mit Macht, wie etwa 
der Jäger einen an den Ohren aufgehobenen Hund, und ließ ihn 
dann als eine Zug- und Fallbrücke schnell wieder fallen ..... 

- Viele und verschiedne Wesen werden hienieden in die Höhe 
gezogen und da im Schweben erhalten - Diebe und Gefolterte an 
Seilen - Loyola durch seine Andacht - Hellseherinnen am bloßen 
Dilumen ihres Magnetiseurs - Hähne und ihre Luftfahrer durch 
Luftbälle - Fische an Angelschnüren - der eingesargte Muham
med durch Magneten - inzwischen fuhr unter allen diesen Wesen 
keines in der Geschichte so unbändig über das Erheben auf als 
der Weginspektor, da er wieder stand; die brennendsten Schimpf
flüche flogen, jeder mit einem Pflastersteine geladen, in das offne 
Fenster des Aufschlägers; nach wenigen Minuten war in das Häus
chen für das . aufreißende Zugpflaster der Schleifenheimerischen 
Hand das halbe aufgerißne Steinpflaster eines Wegs geschleudert, , 
welcher vielleicht, nach Namen-Ähnlichkeit vom appischen, 
trajanischen, flaminischen Weg, der nikolausische oder nikolai
tische hätte können genannt werden, wenn er ganz geblieben 
wäre, oder auch, nach Laut von König- oder Kaiserstraße, die 
Marggraf-Straße. 

Da ihn endlich Würfe und Worte etwas angegriffen hatten -
zehnmal mehr als den Gegner - und er alles im Häuschen toten
still hörte: so überfuhr ihn plötzlich der Schlaggedanke, der Auf
schläger liege oben halb erworfen unter dem Gestein und schwei
ge daher. Der Boreaswind des Zorns sprang in den lauen Ze- l 

phyr der Wehmut um - und der Saulus der Steinigung ging als 
Paulus nach Hause; - ich will es aber nicht drucken lassen, was 
er oben unter dem Dachboden empfand; es sei jedem genug, daß 
er verzweifelte und unter einem zufällig einfallenden Leichen
geläute schon das künftige des erworfenen Aufschlägers ver
nahm, in welches noch sein eignes Armensünderglöckchen hin-
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einschlug, - bis er endlich so glücklich war, seinen Vater unter 
der Apothekentüre herauspoltern zu hören: " Wohl! Ich höre. 
Ich will ihn ja auswichsen, daß er Öl gibt - und damit holla, 
Herr Schleifenheimer!" Dies war doch einiger Trost. --

So glücklich war schon des Helden Knabenzeit. Denn diese 
kleinen Dornen der Phantasie - wie die eben gezeichneten -
werden ganz von dem vollen Rosengebüsch derselben bedeckt. 
Da die Vergangenheit und die Zukunft, die beiden reichen Indien 
der Phantasie, um ganze Quadratmeilen größer sind als der Punkt 

) der Gegenwart, diese Erdzunge zwischen beiden : so kann man 
mit den Silbertlotten der Phantasie schon die Ausgaben der Ge
genwart bestreiten. Daher macht sie immer in der Jugend glück
lich und nur im Alter unglücklich, wo ihr die neue Welt der 
Zukunft schon genommen ist, und nur die alte der Vergangenheit 
noch mit ihrer Nebel-Küste nach schimmert. 

Hat sich nun einmal die Phantasie zum größten Glück eines 
Menschen der ersten Form der Anschauung apriori - welche, 
wie jede Leserin aus ihrem Kant wissen kann, die Zeit in ihrem 
Dreiklang von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist - be-

, mächtigt und sie zu ihrem Brennspiegel und Vergrößerspiegel 
ausgearbeitet und zugeschliffen : so hat sienatürlicherweise die 
zweite kantische Form der Anschauung apriori als ihren zweiten 
Pfeilerspiegel in ihrer Gewalt, nämlich den Raum, der in nichts 
anderes einzuteilen ist als in das Nächste und in das Fernste, oder 
in Mittelpunkt und Umkreis. Aber was ist das bißchen Mittel
punkt des Besitzes gegen die unzähligen Quadratmeilen der 
Ferne, die stets viel größer als die Nähe ist und allein durch die 
Phantasie erobert und genossen wird! -

Man kann sich nun denken, wie weit und breit Nikolaus' Him-
o mel war, da ihm alles gehörte, was er nicht hatte. Dem Sprichwort 

entgegen, war ihm eine Taube auf dem Dache viellieber als ein 
Pfennig in der Tasche; dort hatte er also einen ganzen Tauben
flug, gegen eine dünne Pfennigbüchse hier. So zog ihn die Kirch~ 
turmfahne - zumal von der Abendsonne rotgeglüht - unbe- -
schreiblich an, bloß weil er sie nie anzufühlen hoffen konnte; 
denn wäre sie ihm vor die Füße gefallen, so hätt' er sie liegen las-
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sen und mehr sehnsüchtig nach der Turmstange geblickt. Wenn 
er als Kind in ein Wachtelhaus guckte und innen den langen Rit
tersaal und die Dreh-Erker ansah und das weiche Tuch, das nicht, 
wie bei uns, die Stubendiele ist, sondern die Stubendecke belegte; 
und wenn er sich vorstellte, wie er, falls er drinnen herumliefe, 
so schön in die Erker springen und ganz ins Freie und in die 
Apotheke sehen könnte und die vergoldeten Türmchen dazu über 
seinem Kopfe hätte: so hätt' er sich gern in einen Wachtelkönig 
verwandelt, um in einem solchen Bauer, der gerade recht zweck
mäßig aufgeh an gen war, das häusliche Glück der Einschränkung 
mit der freiesten Aussicht in die Apotheke und in die Welt zu 
verknüpfen. 

Wenn nun Nikolaus auf einer so seltnen Musenberghöhe sei
ner Phantasie, wie wir sehen, stand - die bei den Gehirnhügel, 
welche diese, nach Gall, wie zwei Parnaßspitzen innen besitzt, 
müssen sich folglich außen sehr erhoben haben -, daß er, sobald 
er sich oben umsah, bei einigem Nebel, wie ein Mann auf dem 
Ätna, ganze neue Länder und Städte in den Lüften hangend an
traf, die niemanden gehörten als seinem Auge, wenn er, sag' ich, 
auf solcher Höhe das Fremde so vergrößert erblickte: so konnt' , 
ihm auch das andere Glück nicht abgehen, daß er, wie der Rei
sende auf dem Brocken seine Gestalt im Nebel als Riesenbild 
erschauet, sich selber ungemein vergrößert wahrnahm. Ja er 
übertraf hierin manche neuern Dichter. Obgleich diese das Wun
dervermögen der Einbildkraft, welche wie Midas alles, was sie 
berührt, in Gold verwandelt, natürlich am allernächsten Gegen
stande zuerst versuchen und sich selber vergolden, vom Kopf 
bis zum Fuß: so findet ein solcher am Ende sich doch nur als 
den größten Dichter, als einen Musengoldsohn aus dem goldnen 
Zeitalter, aber als nichts Weiteres, nicht als den größten Meß-, ' 
Heil-, Ton- oder sonstigen Künstler. Nikolaus hingegen sah. sein 
Bild im oben-gedachten Brockendunste, als wie durch ein Po
lyedron oder Vieleckglas, zu einer Galerie großer Männer verviel
fältigt. Denn es kam nur auf die Bücher, die er las, und die Sachen, 
die er eben treiben mußte, an: so war er einen Tag lang zweiter 
Friedrich der Zweite - darauf ein starker Kotzeluch auf dem 
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Klavier - dann ein wahrer Franzose wegen der französischen 
Grammaire - häufig, wenn er wollte, ein halber Linne, da er täg
lich in die Apotheke lieferte und den botanischen Provisor und 
die einsammelnde Kräuterfrau hörte, und ein zweiter Marggraf 
der Chemiker, weil er teils ein entfernter Verwandter desselben 
war, teils der Adoptivsohn seines chemischen Vaters. - Freilich 
war er dies alles nicht auf einmal an einem Tage, sondern er nahm 
sich die nötige Zeit und war so erst nach Gelegenheit immer 
einer der berühmtesten Männer nach dem andern. 

Und ich weiß nicht, was mehr zu seiner wahren Glückselig
keit hätte beitragen können als eben dieses seltne Vermögen, so 
viel zu sein. Es beschränkt einen Mann unglaublich, wenn er sich 
bloß für einen großen Dichter halten muß - oder bloß für einen 
großen Philosophen, oder Weltmann, oder sonst für etwas ein
zelnes Großes, indes hundert andere Große um ihn stehen, die 
er alle nicht ist; und doch möcht' er so gern nicht eine Glanz
farbe allein haben, sondern den ganzen Regenbogen mit allen 
sieben Farben auf einmal vorstellen. Dagegen gibt es wohl keine 
andere Hülfe, als daß einer, der z. B. nur ein ausgezeichneter 

, Dichter in irgend einem Fache ist, auch in den übrigen Dicht
fächern groß zu sein sich vorstellt oder vornimmt und so statt 
des Regenbogens doch ein Tautropfe ist, der einen Regenbogen 
spiegelt. - Mir selber als epischen Geschichtdichter - denn was 
ist die Geschichte anders als ein Epos in Prosa - kommt Ni
kolausens Viel- und Großmännerei am meisten zupasse, da, wenn 
in einem Heldengedicht, wie im homerischen, jede Wissenschaft 
und alles zu finden sein m~ß, es dann immer viel dazu hilft, wenn 
sie alle schon im Helden selber sitzen. 

Zuweilen mußte wohl unser Nikolaus durch dieselbe Phan-
o tasie, die ihn zu allem machte, etwas ausstehen, wenn sie ihm alles 

nahm; aber es war nicht von Dauer. Es sind mir mehre solche 
Fälle erinnerlich; - ich will aber nur des einen gedenken, wo er 
öffentlich die Kirchenbuße ausstand, in der Kirche vor allen Zu
hörern gescholten zu werden, weil er von einer fischdummen 
Katechismusschülerin das in einem fort zagende und zuckende 
Gesicht der antwortlosen Unwissenheit aus Mitleid durch zu 
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lautesVorauseinhelfen wegzubringen getrachtet:" W er berechtigte 
Euch zum Einblasen?" hatte der Katechet gesagt. In diesem und 
ähnlichem Falle pflegte Nikolaus sich vor seinem Freunde Peter 
W orble einen langen alten Esel zu nennen, aus dem nichts werden 
könnte als höchstens ein Stiefelputzer oder ein Subjekt', und er 
ersuchte Petern, ihn vor den Kopf zu schlagen oder sonst mit 
guter Manier von der Welt zu schaffen. 

Jedoch wie kurz war ein solcher dunkler Zustand gegen die 
langen hellen Zwischenräume, wo er vor den Stadtschülern ganz 
fr,ei sich lobte und nicht das kleinste Treffliche verschwieg, das, 
er in sich antraf. Er eröffnete geradezu, er wisse hundert Dinge 
aus seinen Büchern, die sie alle erst lernen müßten, er habe einen 
ganz besondern Kopf, und daher leuchte derselbe auch oft; und 
sie würden schon sehen, was er einmal werde; - denn wenn man 
es nur recht mache, so werde man, denk' er, einer der berühm
testen Männer mit der Zeit; freilich anfangs sei keiner gleich be
rühmt. - Und dies brachte er alles mit so wenigem Stolze und so 
unbefangen und mit so' froher Überzeugung vor, jeder werde 
darüber im höchsten Grade erfreuet und keiner zweifelhaft sein, 
daß ichs ihm wohl vergönnt hätte, wenn es so gekommen wäre. , 
Aber für prahlendes Lügen wurde wärmste Offenherzigkeit ge
nommen, selber von Stadtschülern, denen er bei öffentlichen 
Prüfungen mehre Gedächtniskügelchen aus der Apotheke ge
schenkt. Die wärmste Liebe heilt keine verwundete Eigenliebe, 
und die größte Freigebigkeit vergütet nicht die kleinste Lob
Entziehung. Leichter gönnen sogar gute Menschen dem andern 
jedes Glück, ~ogar das unverdiente, aber nie das unverdiente 
Lob. 

Nur fehlte Nikolaus darin, daß er sich nicht auf die Weise 
lobte, wie sich jeder von uns. Der bescheid ne Mann geht nicht 1 

weiter, als daß er rot wird und einige Vorzüge zwar wirklich ein
gesteht, es aber dem andern überträgt, das lange Und-so-weiter 
oder Etcetera anzuhängen, in welches die Unzahl der übrigen 
hineingeht. Leider sprach Niklas selber sein ganzes Etcetera aus 
und war außen nicht um ein Wort stolzer als innen: dergleichen 

, So heißt in manchen Gegenden der Apothekerjunge. 
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erbost. Haben freilich auf der andern Seite bescheid ne Männer 
das Ihrige getan und von sich, wie wohl jeder von uns, viele 
Mängel und nur wenige matte Verdienste zugestanden, in dem 
festen Dafürhalten, der Zuhörer werde das Und-so-weiter der
selben schon statt unserer aussprechen: so ist der Krieg erklärt, 
sobald ers nicht tut. Kündigte nicht schon in ähnlichem Falle der 
König Karl Gustav von Schweden einen Krieg der Krone von 
Polen an, weil sie im schwedischen Titel ein P. p. oder pp. (oder 
U nd-so-wei ter oder E tcetera) weggelassen und dad urch den Sums-

, dorfer Frieden gebrochen?' Und wurde deswegen für die Schwe
den nicht der Name Etceterati erfunden? - Es kann ihn aber 
jeder von uns gebrauchen und sich einen Etceteratus nennen; 
weggelassene "pp.« am Ende sind wie weggelassene P. P. oben 
am Briefe, welche bedeuten Praepositis praeponendis, so wie 
jene postpositis postponendis. -

Es ist nun Zeit, daß wir endlich zum dritten Vorkapitel und 
zum Apotheker Marggraf gelangen, welcher dem kleinen Fürst
sohn eine Art von fürstlicher Erziehung geben will, um die Ko
sten dafür wiederzugewinnen. Ist aber nicht schon ein guter 

) Schritt zu einem Fürsten zurückgelegt, wenn Nikolaus selber 
alle die verschiedenen großen Leute ist, die er kennt, anstatt daß 
sonst Hofleute bei einem erwachsenen Fürsten oft jahrelang zu 
arbeiten haben, bis sie ihm das nämliche beibringen und er es 
glaubt? 

NACHSCHRIFT 

Da in diesem Kapitel eines gewissen Knaben W orble gedacht 
wird und da es gerade derselbe ist, der viele Jahre später das be
rühmte magnetische Gastmahl gegeben: so will ich die Beschrei
bung davon sogleich hier einschichten; es wird aber auffallen. 

Das große magnetische Gastmahl des Reisemarsclzalls WarMe 

Magnetische Gastmähler können nur wenige Menschen geben, 
Fürsten und Kapitalisten am allerwenigsten. Desto lieber ist es 

, Lichtenbergs Taschenkalender. 1781. S. 73. 
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mir, ob ich gleich nicht mit an der Tafel saß, daß der Reisemar
schall Peter W orble die Sache machen konnte, der unter allen 
Tischen, den Spiel- und den Schreib- und Sessiontisch nicht aus~ 
genommen, keinen so gern hatte als den Eßtisch; nur mußt' es 
kein einsitziger, sondern ebensowohl etwas an als auf ihm sein. 
Ein Mitesser war ihm ein halbes Essen; er genoß zu seinen Spei
sen immer gern einige Gäste, ja er hätte auf eine Nachtigall, 
welche die gesangreichen Italiene.r so gern - verspeisen, ein paar 
Gäste eingeladen und den Vogel in der Luft geschickt zerlegt, wär' 
er einem solchen Braten mit seinem Beutel gewachsen gewesen . 

. Es fiel zum Glück gerade in die Zeit eines Mittelalters, wo er 
halb bezahlen und halb entlehnen konnte, daß er seine Menschen
liebe und Eßliebe durch das große magnetische Gastmahl be
friedigte, das ich eben zu beschreiben habe. Künftig wird man 
noch genug davon lesen, daß dieser Peter W orble der stärkste 
Magnetiseur war, welchen nur die Geschichte aufführen kann 
nach einem Puysegur, der sogar einen widerspenstigen lachen
den Postillion von weitem zur Ruhe brachte, oder nach einem. 
Pölitz in Dresden, der an einer Tafel bloß durch Handauflegen~ 
auf die Achsel auf der Eßstelle einschläferte. W orble freilich 
war gar noch darüber hinaus; er übersprang und überflog alle 
Grade der Einschläferung so mächtig, daß er sogleich bei dem 
Erwachen anfing, nämlich bei dem Hellsehen. Es sei nun seine 
durch 1;Iarksuppenanstalten verdoppelte Körperkraft - oder' 
seine zwei sechsten Finger an den Händen, die er, wie Katzen 
und Löwen unter dem Gehen ihre feinen Schneidekrallen, ge
wöhnlich einschlug, und die er folglich ohne Abnutzung geladen 
erhielt - o"der sei es sein verstecktes Magnetisieren mit den Fuß
zehen - oder weil es überhaupt magnetische Goliathe geben 
kann, auf die man erst künftig mehr achten wird - oder es sei, 
was am wahrscheinlichsten, dies alles zusammengenommen die 
Ursache davon, kurz Worble brachte durch Anschauen und all
mächtiges Wollen und unsichtbares Fernhauchen und Finger
und Zehenhandhaben die magnetischen Wunder des Hellsehens, 
der Sinnen-Versetzung, der Anschmiedung an den Magnetiseur, 
zu welchen andere Monate brauchen, in Minuten zustande. 
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Unter allen Wundern war nun dem guten, ebenso spaß- und 
menschenliebenden als' essenliebenden Reisemarschall W orble 
das bekannte das liebste, daß ein Hellseher jeden Bissen und T rap
fen schmecken mußte, den sein Magnetiseur zu sich nahm. Nie 
aber zeigte sich sein gutes Herz und seine Freigebigkeit, so wie 
seine herrliche Magnetkraft, in schönerem Lichte als bei dem be
rühmten Gastmahl, das er in der Stadt Wien - so heißt der Gast
hof - einer ansehnlichen Gesellschaft von kranken und hungri
gen Männern aus verschiedenen Ständen gab. 

Er ließ nämlich in der gedachten Stadt Wien eine große Tafel 
mit 32, wenn nicht mehren Gedecken bereiten und bestellte zwei 
Gänge der ausgesuchtesten Speisen, jedoch von jeder Speise nur 
eine Portion, und zwar für sich allein. Unter den höchst bedeu
tenden Gästen (um doch einige näher anzugeben) erschienen ein 
philosophischer Ordinarius, der an seiner neuen Philosophie, 
weil sie hinter den drei andern frühe rn Philosophien nicht ab
gehen wollte, halb umkam vor Hunger und vor Ärger - ein außer
ordentlicher Professor der Jurisprudenz, der sich an Napoleons 
rheinischer Bundes-Akte zu einem erlangischen Glück über das 
römische Recht, nämlich zu einem Glück über das neudeutsche 
hatte hinaufkommentieren wollen, aber damit samt dem Bunde 
sitzen geblieben war, g\eichfalls siech und arm - mehre Schul
männer voll Eßlust und Nahrungssorgen - ein Prälat und ein 
Propst und nocheinigeKlosterleute, sämtlich krankhaft genug, weil 
sie immer sowohl vor dem Essen gegessen als nach dem Essen -
desgleichen einige Hofleute, aus demselben Grunde preßhaft - und 
ein paar Landleute von Stand, aber durch Krieg herunter und 
erdfarbig - und ich könnte noch fünf oder sechs Gäste anführen. 

Nachdem nun der Reise- und Futtermarschall seine Gäste mit 
Handdrücken und Fußscharren - nicht sowohl aus Achtung als 
aus magnetischer List - empfangen hatte und vor die so kunst
reich wie Schwüre gebrachnen Tellertücher setzen lassen: bracht 
er sie alle, noch eh' sie ein Tuch entfaltet hatten, au f ihren Eß
stühlen in Schlaf, und sie faßten sich alle (so wollt' ers still als 
Magnetiseur) wie Brüder an den Händen an, woran sie sich auch 
unter dem ganzen Essen forthielten, und sahen sämtlich hell. 
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Jetzo ließ er eine köstliche Sardellensuppe auftragen und leerte 
zwei Teller davon mit solchem Wohlbehagen ab, daß die Profes
soren und die Schulmänner einstimmig versicherten, sie hätten 
zum ersten Male eine so feine Suppe geschmeckt, als er sie dar
über fragte und ihnen die trocknen Suppenteller weggenommen 
wurden und andere vorgesetzt. 

Es wurde ferner aufgetischt moskowitisches Rindfleisch und 
ein Krebspastetel, nebst gebacknen Froschschenkeln. Der Reise
marschall schickte, noch eh' er nur das Messer genommen, die 
Bemerkung voran: er habe mit Vorbedacht, damit die Parität 1 

und Duldung der Römisch-katholischen und der Protestanten 
am Tische so gut wie in Deutschland erhalten werde, auf heute, 
wo kein Fleischtag sei, für die Bekenner der römischkatholischen 
Kirche die Krebse und die Frösche bestellt; wenn er aber das 
moskowitische Rindfleisch esse, so werd' er natürlich dafür sor
gen durch ein recht starkes Wollen " daß niemand von den Katho
liken etwas davon schmecke, außer die Protestanten. Allein hier 
fielen ihm zwei katholische Hellseher in die Rede, der Prälat und 
der Propst, echte Maulchristen, aber im schönern Sinne, näm
lich im Schmecksinne, Männer, welche das Sprichwort: Blut (der: 
Märterer) ist der Samen der Kirche (sangu\s semen ecclesiae) auf 
ihr eignes anwandten und dessen nicht genug durch Verdauen 
zu machen wußten, diese gaben ihm di~ Nachricht, daß sie für 
ihre kränkern Jahre, so strenge sie auch in ihren gesündern das 
Fasten gehalten und sich bloß auf die von der Kirche erlaubten 
Fastenaustern, Fastenforellen, Aale, Salme, Seekrebse einge
schränkt, sich Fastendispense erwirkt hätten, und daß er also das 
moskowitische Rindfleisch und alles andere Fleisch ihnen so gut 
wie sich selber könne schmecken lassen. - Auf diese Weise konn
te denn der Marschall als schottischer Eß- oder Logenmeister . 
seine Loge' zum hohen Lichte ausgesucht traktieren sogleich bei 
dem ersten Gerichte. Es wäre überhaupt nicht zu sagen, wie herr
lich es allen geschmeckt, da er zu essen anfing, hätten nicht die 
paar Landleute von Stand einen zu großen Ekel an den Frosch-

1 Bei mehren Magnetiseuren kam es bloß auf ihr starkes Wollen an, daß 
die Hellseherin Gesprochnes nicht höre u. s. w. 
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schenkeln verspürt, die ihnen sein Käuen mit zu kosten gege
ben; die einfältigen Landleute konnten sich gar nicht in Franzosen 
und Frösche, nämlich in den Geschmack daran, hineinversetzen, 
und W orble hatte zum Unglück in der Eile ganz vergessen, es zu 
wollen, daß sie nichts davon schmeckten. 

Darauf bewirtete unser Bienenwirt - um so mehr einer zu 
nennen, da die Bienen sich bei jedem Bienenwirte ihren Honig 
selber machen müssen - den geistlichen Bienenstand, besonders 
den Prälaten und Probst, mit einem Austerragout, welches ihm 

) so gut schmeckte, daß er den weltlichen und tonsurierten Lecker
mäulern sich aufopferte und anderthalbe Teller mehr verzehrte, 
weil man ihn von zu vielen Seiten darum ersuchte; aber freilich 
konnt' er damit eine ebenso seltene als unschuldige Freude ma
chen, da die guten Leute, welche bisher zu ihrem Magenschaden 
vergessen hatten, daß man, wie an Purgiermittel, Eide und Mes
sen, ebenso an Essen bloß nüchtern zu gehen habe, nun auf ein
mal so viele Austern durch ihren Verdaugeschäftträger genießen 
konnten, als sie nur wollten, ohne das geringste Magenfieber. 
Was die mitessenden Hofleute betrifft, sie waren vollends außer 

) sich über den Wirt, und sympathetisches Mitgefühl ihrer Ge
schmacknerven mit seinen zeigte ein Herz, das fühlte, was der 
andere fühlt, und an fremder Freude teilnahm, was weit schwerer 
ist als Mitleid. 

Dieses üppige Genießen der ganzen eingeladenen Kostschule -
nämlich einer Schule zum Kosten - dauerte von Schüssel zu 
Schüssel fort; beschränkte Landleute, darbende Schulleute und 
Klosterleute, magere philosophische Ordinarien und juristische 
außerordentliche Professoren der rheinischen Bundakten erfuh
ren nun an sich selber, wie gespickte Hechte schmeckten und ge-

> bratene Duck-Enten und große Prügelkrapfen und Rehziemer 
und gestiefelte Mandelköche. Unaufhörlich erkundigte sich der 
Reisemarschall bald bei dem einen, bald bei dem andern, ob er 
mehr von einem Gerichte begehrte, und nahm gern sogleich noch 
eine Gabel oder einen Löffel voll, indem er jedem die Furcht 
einer Überladung auszureden suchte und sich auf den Senf berief, 
den er als die beste Magen- und Gedächtnisstärkung zu allem 
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reichlich nehme. Dabei wurde echter Kometen- oder Elferwein 
nicht gespart, ein Gewächs, das über manches mitspeisenden 
Zechbruders Zunge gar noch nie gekommen war, ja, eigentlich 
zu sprechen, auch jetzo nicht darüberkam. - Und was mußten 
vollends die Land- und die Schulleute denken und empfinden, 
als die Superweine großer Tafeln durch den feststehenden Elfer, 
gleichsam als Bravourarien durch ein Singspiel, sich schlängelten, 
nämlich Vorgebirgs der guten Hoffnung-Wein, ungarischer Aus
bruch, vesuvischer lacrymae-Christi Ausbruch? - Sogar dem 
Reisemarschall stieg so viel davon in den Kopf, daß die hell
sehende Schlafkameradschaft zuletzt etwas in den ihrigen bekam. 

Als endlich die Gesellschaft satt und froh genug geworden und 
Worble zum Abschlusse c;ler Verdauung noch ein Gläschen Ani
sette d'Amsterdam, dessen Stärke jedem einheizte, genommen: 
so hob er die Tafel auf und beurlaubte sämtliche Mitesser, gleich
sam die Milchbrüder seiner Kost-Amme, mit der geistreichen 
und lebendigen Tischrede: "Mög' Ihnen doch allen mein wohl
gemeintes Traktament, so gut es in der Stadt Wien zu haben war, 
einigermaßen geschmeckt haben! - Es hätte wohl besser aus
fallen können, ja zehntausendmal besser, und gern hätt' ich (ich 
darf es sagen) Bayonner Schinken aufgetischt und Straßburger 
Pasteten samt polnischem Salat, desgleichen gefüllte Zungen 
von Troyes und Kälber von Rouen und Hähne von Caux und 
.Kapaunen von la Fleche und Rotkehlchen von Metz; mit Freu
den, wie gesagt, hätt' ich damit bewirtet; aber die Sachen waren 
nicht zu haben: konnt' ich doch kaum in der Stadt Wien ge
backnen Katzendreck auftreiben und sächsische Christscheit' 
und abgetriebene Wes{}ennester' und boeuf a la mode und pom
mersche Gans. Indes war doch das Essen (dies beruhigt mich) 
gesund und leicht. Wenn nach dem Koran in jenem Leben die J 

Speisen durch die Schweißlöcher abgehen: so kann ich schon jetzo 
von den meinigen dasselbe versprechen, da ich Ihnen, so wie 

, Wie beides zu machen, steht im schwäbischen Kochbuch von J. Chri-' 
stiana Kiesin S. 284 und S. 3 I 2. 

• Wie diese zu machen, siehe baierisches Kochbuch von Klara Messen
beck. 6te Auflage, B. I. S. 481. 
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nach Strabo die Perser den Göttern von den Opfertieren nur die 
Seele darbrachten, etwas ebenso Geistiges am Gastmahle aufge
tischt, nämlich den Geschmack, das einzige, aber beste, was der 
Kenner eben an Kunstwerken hat und womit er sie genießt. 

Ich selber danke freilich der vortrefflichen Tischgenossen
schaft den größten Genuß, um so mehr, da ich ungern allein ge
nieße und hierin den Manichäern ähnlich bin, welche in der Taufe 
schwuren, niemals ohne Gesellschaft zu essen', auch dem Ro
manschreiber Hermes beifalle, welcher Gelehrten pas einsame 

, Essen so eifrig abrät. Wahrlich, wer den andern keinen Anteil 
an seinen Genüssen zuläßt, ist mir eine wahre Drohne, die wohl 
Honig einsammelt und saugt, aber nur für sich allein, indes ein 
Besserer der Bienenwirt ist, der zwar auch den Honig genießt 
und zeidelt, aber ihn stets in harten Wintern mit den Arbeitbie
nen teilt. So handelt oft z. B. der gute Fürst, wenn er offne Tafel 
hält und dadurch vielen hundert offnen Mäulern von Hungrigen 
den Himmel offen zeigt, so daß, wie zuweilen bei den Römern 
dem einen Erben die Kunstmünzen (numismata) vermacht wur
den, dem andern aber der Genuß, sie anzuschauen', hier das 

o gaffende Volk der zweite Erbe ist und recht ansieht. - - Und so 
wünsch' ich Ihnen sämtlich zwei gesegnete Mahlzeiten zugleich, 
nämlich nach der jetzigen auch die nächste, da Sie, wie ich wün
sche, wenn ich Sie durch Gegenstriche aufgeweckt und nach 
Hause gegangen, sich etwas bei dem Wirte bestellen und den 
Appetit befriedigen sollen, den ich nach Vermögen mit meinen 
schlechten Speisen zu schärfen getrachtet, so wie man von Platos 
spärlichen Gastmählern gerühmt, daß die Gäste darauf immer 
besondern Hunger verspürt.« 

* 
- So wurde denn der große magnetische Eßkongreß in der 

o Stadt Wien geendigt, von dessen Pracht und Fülle ich schon so 
viel Rühmens vernommen.- Und in der Tat war es wohl bloße 
Bescheidenheit, wenn der Reisemarschall sich mit einem Fürsten 

, Fueßlins Kirehen- und Ketzerhistorie. B. I. S. 121. 

, L. 28. II. de usu fruet. 
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verglich und sein schmackhaftes Gastmahl mit einer offnen Für
stentafel, von welcher kein Zuschauer das Geringste schmeckt. 
Wahrhaftig, was hat selber bei dem an sich trefflichen Gabelfrüh
stücke des Kaisers Napoleon in Erfurt der ganze an der Tafel 
nahestehende Kongreß von Königen, Herzogen, Generalen, Mi; 
'nistern und Hofräten, worunter selber ein Wieland stand, von 
welchem man es eben aus seinen Briefen weiß, was hat der ganze 
Kongreß mehr davon gehabt als das Zusehen? Und war das offne 
Gabelfrühstück wohl etwas Besseres als ein Bild der Rheinbund
akte, an welcher der außerordentliche Professor sich zum Pan- : 
dekten-Glück emporarbeiten wollte? - Hingegen der Kongreß in 
der Stadt Wien, wo vom Hofmann an bis zum Schul- und 
Landmann alles in zwei Gängen schwelgte und sogar sich be
rauschte, kann anders sprechen vom Reisemarschall. Ja kaum 
war die Tafel aufgehoben und jeder aufgeweckt und der Reise
marschall zur Türe hinaus: so ließen sich (er zahlte unten noch 

'in der Wirtstube an der Zeche seiner Portion) Schulleute und 
Landleute (sie hatten etwas im Kopfe) ganze Stücke gemeines 
Privatfleisch herauftragen und stillten den schönen Hunger (so 
wenig hatte die feine französische Küche ihren Magen verderbt) , 
mit wenigem Reellen, indes zum großen Gastmahl viel magne
tischer Aufwand für die Zungenresonanzböden nötig war, so 
wie die Engländer kleine Ausgaben mit Metallgeld abtun, aber 
große mit Papiergeld. - Kurz man darf es wohl noch einmal 
wiederholen: wo war ein ähnlicher froher Kongreß wie in der 
Stadt Wien, und wo kam so viel auf die Zunge, wenn auch nicht 
in den Leib? 

Ernste Ausschweife {um {weiten Vorkapitel sind: Der Mensch 
ohne Poesie - Einsamkeit der Menschenseele - Der Atheist -
Der Dichter - Geistige Erhabenheit der Berge. 
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wie Nikolaus fürstlich erzogen wird - und der Pater Josephus geheilt - und 
der Armgeiger de Fautle getränkt und ausgefragt 

Ich habe im Belehnkapitel den Apotheker Marggraf am Grabe 
seiner Gattin in lauter Freude über das Glück stehen lassen, daß 
Fürsten, welche an bloßen bürgerlichen Hofbedienten das Mit
machen der Hoftrauer bestrafen, diesen doch zuweilen an Hof
freuden und ersten Wiegenfesten kleiner Prinzen schönen Teil 
vergönnen; denn der Apotheker hatte seinen guten Teil, den 

J Prinzen, im Hause. In manchen frohen Stunden konnte Marggraf 
sich nicht enthalten, mit unglaublicher Schlauheit und Vieldeu
tigkeit auf Nikolaus hinzuweisen und zu sagen: "Ja, ja! Da, da! 
Der liebe Nikel! - Ich habe hier ein kleines Markgräfchen, aber 
nicht jeder hats.« - Da er nun selber Marggraf hieß, der Mark
graf von Hohengeis aber noch keinen Prinzen hatte: so konnt' 
er so sehr mißverstanden und verstanden werden, als er nur woll
te. Ehrverlust spürte er nicht viel mehr als andere Leute Blut
verlust, die ein fliegender Hund im Schlafe anbeißt. Zum Glück 
haben überhaupt Männer, die durchaus etwas vor sich bringen 

) wollen, es sei an Höfen oder im Handel, die Naturgabe, daß sie 
mit ihren breitesten Ehrenwunden den Helden der Walhalla glei
chen, die jeden Tag aus Gefechten die gefährlichsten Wunden 
mit ihren luftigen Leibern holen, jedoch jeden Morgen sie wieder 
zugeschlossen antreffen. 

Elias Henoch hatte nun einen kleinen Potentaten von drei oder 
vierthalb Fuß zu erziehen vorbekommen und solchen freilich 
künftig gut ausgearbeitet abzuliefern; aber wie er es machen 
sollte, da in der ganzen Nachbarschaft aus Prinzenmangel kein 
einzigcr Prinzenhofmeister zu haben war, der ihm etwas hätte 

o vormachen können, dies wäre für den Apotheker eine wahre Auf
gabe gewesen, hätt' er solche sich gemacht; denn er konnte eben
sogut einen Elefanten (was die Römer getan) auf dem Seile tan
zen lehren, als einen Potentaten regieren. 

Inzwischen schickt' er ihn vor der Hand in die Stadtschule. 
Zum Glück bekam er einen pädagogischen Formschneider in 
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die Hand. Es traf sich nämlich herrlich, daß der Exjesuit und 
Pater J osephus, der als künftiger Prinzeninstruktor des *** Kron
prinzen nach dessen Hofe durch Rom gehen wollte, allda von 
seinem eignen Körper als einem Schlagbaum angehalten wurde, 
welcher ihn in die Marggrafsche Apotheke als ein heimliches 
Kontumazhaus auf einige Wochen einwies. Der Hof, wohin er 
ging, wurde von reinen strengen Sitten beherrscht, welche ge
wöhnlich mehr unter einer Fürstin als unter einem Fürsten re
gieren. Da nun der gute Josephus, wie Proserpina, unter dem 
Blumenpflücken der Freuden in eine dumme Art von Orkus ge- I 

raten war: so wollt' er vorher inkognito im Landstädtchen Rom 
bei dem verschwiegnen Apotheker sich so gut herstellen lassen, 
als in diesem, wenn nicht unschuldigen und goldnen, doch queck-
silhernen Zeitalter möglich ist. Dädalus gab einer hölzernen Ve
nus durch Quecksilber lebendige Bewegung'; und noch bleibt 
dieses Halbmetall stets in heilsamer Verbindung mit der Göttin 
und hilft auf die Beine. 

Der Exjesuit oder der Dominus ac Redemptor noster-Jesuit· 
kannte überhaupt seine zweifache Würde, als Jesuit von der gro
ßen Observanz und als Prinzenlehrer, viel zu gut, als daß er nicht 2< 

als ein ungefallner reiner Engel - und wie wohl gebildet, gesittet, 
jugendlich und freundlich war nicht sein feines Gesicht! - hätte 
auftreten sollen; daher ließ er sich mit Freuden von der Krätz
mühle des Apothekers zermahlen und sein Gold mit Quecksilber 
verquicken, um aus ihr nach dem Verrauchen des Quecksilbers 
ganz schlackenlos herauszukommen als gereinigtes glänzendes 
Gold. 

- Und einen solchen treffenden Prinzenlehrer und Schatz 
besaß nun der Apotheker umsonst im Hause und konnte 
ihm unbesorgt seine ehelichen Geheimnisse anvertrauen, da er j' 
dessen uneheliche als Faustpfänder des Schweigens in Händen 
hatte. 

Der Pater Joseph erklärte zu Marggrafs Freude: er habe Niko
lausen bald das Prinzliche angemerkt in den hohen Phantasien, 

, Beckmanns Geschichte der Erfindungen B. .4. 
• So heißt die Bulle, welche die Jesuiten aufhob. 
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SO wie leicht aus den Geistesgaben gemutmaßt, daß er nicht 
Marggrafs Sohn sei, sondern irgendein Bastard, weil Bastarde 
nach der Geschichte so viele Talente zeigen. Vor allen Dingen 
riet er ihm, den jungen Fürsten die Geschichte, und zwar die sei
'nes Hauses studieren zu lassen; da aber das letzte noch auszumit
teln sei: so möge Nikolaus den gothaischen Taschenkalender 
oder sonst einen recht auswendig lernen, nämlich das genealogi
sche Verzeichnis aller regierenden Häuser in Deutschland, ja in 
Europa. Da man nicht wisse, fuhr er fort, mit welchen von so 

o vielen hohen Häusern der Prinz verwandt sei: so hab' er sich die 
Linien und Seitenlinien jedes einzelnen Hauses und alle Geburt-, 
Vermähl- und Kröntage samt allen Prinzessinnen einzuprägen, 
um dann leicht, wenn er' zu den Seinigen komme, auch den ent
ferntesten hohen Verwandten mit allen Taufnamen sogleich zu 
kennen; dies werd' ihn außerordentlich empfehlen, und jeder 
werde Lunten riechen. 

Der dankbare Pater Joseph übernahm, außer den Stunden 
seiner Verquecksilberung, sogar selber die historische Professur 
bei dem Prinzen und überhörte ihm gern die verschiednen, vor 

o der Hand noch nicht mutmaßlichen Stammbäume; und der go
thaisehe Taschenkalender war hier ein schöner Plutarch und 
Schröckh. Dabei frischte der gute Jesuit das äußerst trockne, 
bloß mit Lettern gezeichnete Namenregister mehr farbig auf 
durch die Wappenkunde - diese fürstliche Bilderbibel - und 
suchte so durch die heraldischen Tiere mehr Leben in die Sachen 
und Namen zu bringen; denn ein Wappenbuch bleibt um so 
mehr ein heraldisches Hierozooikon 1 für den Adel, als darin die 
edelsten Raubtiere ihre Tierherrschaft ihm als dem Löwenwärter 
und Falkenmeister unterordnen. 

Wenn mein Held mir in Zukunft einige Ehre macht und den 
Lesern lange Freude: so haben wir wohl das Wichtigste davon 
bloß dem trefflichen Erzieh- und Studien-Plan des Dominus ac 
Redemptor noster-Jesuiten zu verdanken; der kostbare Fürsten
spiegel, den er während seiner metallischen Kurzeit für den Er-

1 So heißt das Werk, worin Bochart über alle in der Bibel vorkommende 
heilige Tiere seine Erläuterungen gibt. 
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zieher Marggraf gOß und sC~lliff und mit dem nötigen toten Queck
silber als Folie belegte, stellte den so wahren Grundsatz auf: 
der Prinz soll kein Vielwisser werden, aber ein Vielerleiwisser; 
und wie er schon als Soldat in wenig Wochen sich von unten 
auf bis zum Oben diene und die Stufen von Schildwache - Kor
poral- Lieutenant - Hauptmann - Major - Obersten nicht auf 
einer Schnecken treppe, sondern auf einer Sturmleiter auflaufe, 
so daß er schon ganz oben herunterschauet, wenn man ihn kaum 
unten gesehen und die andern Kameraden noch alle auf der F 01-
terleiter liegen: so könne und müsse er noch mehr als Wissen- [( 
schafter alle Felder des Wissens schnell übersehen aus der V ogel
perspektive, wenn er die rechten Luftschiffer von Lehrern ge
habt zum Aufsteigen. Non scholae, sed vitae discendum, sagte 
Josephus; d. h. der Fürst habe nicht für Lehrstuhl und Schreibe-, 
pult zu lernen, sondern für die Hof tafel, für den Spieltisch und 
für die Sessel im Schauspiel und Konzert; wisse er etwas zur 
Hälfte, so werde immer jemand da sein, der die andere Hälfte vor
aussetze oder anflicke; daher kenn' er selber für eine fürstliche 
Erziehung keine wichtigem Werke und keine mehr ad usum 
Delphinorum (zu Kronerben-Gebrauch) als Reallexika oder Sach- z< 

wörterbücher; denn erstlich werde in ihnen die größte alphabetische 
Ordnung beobachtet, bei dem übermäßigen Reichtum an allen 
Wissens-Artikeln; und zweitens könne ein geschickter Lehrer 
leicht aus ihr Ordnung nach Sachen zusammenklauben. Er wußte 
aber damals dem Apotheker aus literarischer Unkunde kein an
deres Erziehwerk vorzuschlagen als das Zedlerische Universal
lexikon. 

- Himmel! wäre doch meinet- und des Prinze~ wegen schon 
damals wenigstens die erste Auflage des "Conversationslexikons« 
bei Brockhaus zu haben gewesen! Wie wäre seine Bildung, auch 3" 

ohne die Supplementbändchen, so viel reicher und zeitgemäßer 
ausgefallen! Denn mit diesem bloßen Lexikon von JO Bänden 
getrau' ich mir jeden Prinzen oder sonst einen für Hof- und "Kon
versation« bestimmten jungen Menschen vollständig zu bilden, 
wenn ichs recht mache und die Artikel der nämlichen Wissen
schaft aus dem Zehnersystem der zehn Bände systematisch zu-
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sammentrage und geschickt zusammenschweiße; ob ich gleich 
gern zugebe, daß ein gewöhnlicher Prinzenhofmeister, der den 
Prinzen bloß nach der festen Buchstabenordnung des Lexikons 
ausbilden wollte, anfangs immer nur einen ABC-Schüler liefern 
würde, bis erst nach langer Zeit ein DEFGHIKLMNOPQuRS
TVwx.YZ-SchÜler dastände. 

Endlich nahm der schöne, wie eine Jungfrau junge und milde 
Pater Joseph nach dem Ablaufe seiner Verquickungen von dem 
Apotheker mit vielen weichen Danksagungen Abschied; dieser 

o aber, dem nie mit Worten viel gedient war - ausgenommen mit 
seinen eignen -, preßte dem entquecksilberten glänzenden J esui
ten noch das Versprechen ab, daß er ihm durch einenFeldscherer, 
einen alten Freund in der Hauptstadt, von Zeit zu Zeit die wich
tigsten Schritte wolle schreiben lassen, die er dort in der Erzie
hung des Kronprinzen tue, damit Henoch sie in Rom bei seinem 
bloßen Erbprinzen gleichen Alters bloß nachzumachen habe. 
Natürlicherweise mußte Josephus die Sache dem hitzigen Manne 
zusichern; denn dieser wollte gern in der Erziehung mehr zu viel 
als zu wenig tun - als Egerie und Gesetzgeber eines künftigen 

o Gesetzgebers -; er wollte den künftigen Vater mit vielleicht 
einem bloßen Fürstenhute durch einen Sohn überraschen, der 
sogar eine königliche Metallkrone zu tragen gelernt und folglich 
noch leichter sein Fürstenhütchen aufsetzte und schwenkte, so 
wie bei den Griechen der Läufer seine Kunst in bleiernen Schu
hen einübte, um nach Abzuge derselben noch behender zu lau
fen. 

- Und bald fingen nun die pädagogischen Stricknadeln oder 
Poussiergriffel nach den besten Mustern sich zu bewegen an. 
Der Feldscher berichtete, der Potentat habe einen Musiklehrer 

,0 bekommen: sogleich war der Stadtkantor in der Apotheke, wel
cher für seine Wassersucht noch die Rechnungen schuldig war, 
und der vier bis sieben der schwersten Klavierstücke dem kleinen 
Nikolaus einschmieden mußte, damit seine Finger künftig, wenn 
er den Zepter darin hätte, durch die Tasten in Erstaunen setzten. 
Nur zu leichte Stücke lernte er nicht spielen. 

Der Feldscher hatte kaum geschrieben, das Französische wer-



618 DER KOMET 

de getrieben: wozu wäre ein alter Tanzmeister in Rom herum
gegangen, wenn ihn nicht sogleich Henoch zum Sprachmeister 
des Markgräfchen installiert hätte, damit er in kurzem keine ge
ringern Wunder täte als Pfingstwunder? Da Henoch nämlich 
vom Pater Joseph gehört hatte, daß Fürsten an vornehme Frem
de, die ihnen vorgestellt werden, bloß Fragen - französische -
zu tun haben, nicht aber Antworten zu geben, welche vorzurei
zen gegen den Respekt laufe: so konnte der Apotheker den fran
zösischen Unterricht vor der Hand fast um die Hälfte ohne die 
geringste Einbuße des fürstlichen Parlierens abkürzen, wenn der l< 

Kleine aus den Gesprächen in der Grammaire bloß die französi
schen Fragen auswendig lernte ohne die Antworten darauf, wel
che nur der andere zu g(lben und zu verstehen hatte. 

Der Apotheker griff zu diesen Erzieh-Abbreviaturen aus mehr 
als einer guten Ansicht; er wollte nicht nur seinen fürstlichen 
Nestling so früh als möglich fertig und gleichsam auf den Kauf 
gemacht haben - jede Minute kann ja der Fürstvater aufs Theater 
springen aus dem Lager -, sondern er wollte auch künftig recht 
viel für das Erziehen einnehmen und jetzo recht wenig dafür aus
geben. Ein vernünftiger Sparhals wird zwar zuweilen, wie F ried- 2( 

rich der Einzige, Feste veranstalten; aber ihnen wird, wie nach 
der Sage denen Friedrichs, immer ein Taler fehlen, wenn er nicht 
gar lieber mit dem fehlenden Taler das ganze Fest bestreitet; 
und er erwartet, wenn er auch mit einer Flasche Wein beschenkt, 
als vernünftiger Mann die leere Flasche zurück, so wie bei der 
Vorsetzung von einem Glas Wein natürlich das Glas. 

Noch wohlfeiler hatt' es Henoch, als aus der Erziehhauptstadt 
auch die Nachricht einlief, daß der Kronprinz eben Unterricht 
im Kartenspielen nehme, vielleicht das wichtigste Stück im gan
zen Studienplan. Wie dem Fürsten 'die Jagd als ein Tierkrieg j' 
empfohlen wird, so das Spiel als ein Papierkrieg, da die Karten 
eigentlich Staatpapiere und Territorialmandaten im kleinen sind. 
Ein König wird nie auf seinem F risierstuhle oder am Schreib pulte 
oder auf dem Sattel Audienz erteilen; aber wohl wird er an feier
lichen Tagen am Spieltische hinter der Stuhllehne Große empfan
gen und Gehör geben; ordentlich als wenn das Bild des Karten-
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königs, den er in der Hand hat und ausspielt, einigermaßen das 
in den Sitzung- und Audienzzimmern über dem leeren Sessel auf
gehangne fürstliche Bildnis vorstellte, so wie er wieder mit den 
Königbildern der Karte sein eignes Bild auf dem Gelde gewinnt 
oder verspielt. Ich erwäge dabei nicht einmal ernsthaft, daß ein 
Spiel Karten von jeher in hohen Händen den Handatlas von selig
machenden Himmelkarten abgegeben; da hohe Personen an lan
ger Weile oder langer Zeit so außerordentlich leiden, daß sie, um 
solche nur etwas zu verkürzen, genötigt sich mit den Karten, 

10 ihren periodischen, einzigen Zeitblättern der Abende, verbinden 
müssen. 

Glücklicherweise konnte nun der Apotheker diesmal selber 
den Privatdozenten machen und das Schulgeld oder Kartengeld 
eigenhändig verdienen; denn er hatte die besten adeligen Spiele 
längst auf seinen Reisen gelernt, wie Whist, Piquet, Boston, 
Tarock und L'Hombre zu vier Personen mit dem Mort; wie er 
aber natürlicherweise gar erst die hürgerlichen mag verstanden 
haben, den Saufaus, den Kuhschwanz, das Grobhäusern, den 
dummen Hans und das Sticheln, darüber ist eine Stimme. Gleich-

'0 wohl schrieb er als Kartenmentor nicht einen Heller Lehrgeld an, 
den er wohl so gut für sich wie für andere Prinzeninstruktoren 
seines Nikolaus hätte fodern können; das Höchste, was er sich 
erlaubte, war, daß er die einzelnen schwachen Spielschulden in 
Rechnung brachte und ansummierte, welche Nikolaus täglich 
bei ihm machte, weil der kleine Prinz vielleicht das Spiel anfangs 
nicht genug verstand. 

S'o trug nun Henoch jahrelang in ein Buch, das er Kron
schuldbüchelchen überschrieb, mit musterhafter Vollständigkeit 
und Treue und mit Belegen alle Ausgaben für den angenomme-

JO nen Prinzen ein - jeden Strumpf und jeden Bissen - alle Medizin
groschen und Schmerzengelder - alle seine Lieferungen in adop
tivfürstliche Küche und Keller und Schule - am meisten aber die 
Schul- oder die Lehrgelder als die wichtigsten; daher er für die 
verschiednen Wissenschaften, die ein trefflicher Kandidat aus 
dem Zedlerschen Universallexikon vortrug und abtat, ebensoviel 
verschiedner Lehrer in Rechnung brachte; was ohnehin schon 
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früher seine Richtigkeit gehabt, da die Wörterbuchs-Artikel 
ja von ebenso vielen Verfassern mußten ausgearbeitet wer
den. 

Der Apotheker, der sich in der Welt nichts lieber machte als 
Hoffnungen, hatte schon in frühem Jahren noch vor Ankunft des 
Exjesuiten die größten aus dem kleinen Nikolaus zu schöpfen 
gewußt, indem er ihn mit den schönsten kindischen und einfäl
tigsten Wendungen der Erzieher ausholte: "Nikelchen! denk an 
mich, du bist etwas außerordentlich Vornehmes. Schon mit mir 
bist du verwandt; und das ist viel; denn ich stamme geradezu von lC 

der S..:itenlinie des so berühmten Chemikers Andreas Sigismund 
Marggraf in Berlin ab - Der Mann wurde aber anno 1709 ge
boren und ist daher 1782 gestorben. Dort in seinen Büchern 
stelus, wie viel er konnte; und alle Provisoren sind etwan Esel 
gegen ihn." - Nikolaus versetzte: "Ich heiße ja auch wie er und 
kann wohl noch mehr werden, da er schon tot ist und ich noch 
lebe." - "Außerdem", fuhr Henoch fort, "bist du wohl gar mit 
einem Fürsten verwandt, der gewiß dein leiblicher Vater ist und 
einmal schon kommen wird; denke aber!" Hier wurde Nikolaus 
blutrot vor Freude: "Ach wie herrlich,,, rief er, "wenn)ch zwei 20 

Herren Papas hätte, und Sie sind schon so gut! Der andere wäre 
also der große Herr Markgraf in seiner Residenzstadt, der gegen 
alle Leute so gnädig ist?" - Henoch versetzte: "Ei, Gott be
wahre! - Aber dein Vater wird schon kommen und dann sich 
nennen, wenn er dich an Kindes Statt und zum Landes-Vater an
nimmt. Dann kommt das Schwere, und du mußt so gut regie
ren können wie er. Bedenke aber, was du dann für gelehrte und 
vornehme Leute um dich bekommst, die du alle regieren mußt; 
und noch die unzähligen Dörfer und Städte voll Menschen da
bei; - Nikelchen! wie willst du es da machen?" - "Sehr schön,,, 30 

(versetzte er) "SO wie unser Herr Markgraf; ich will unter die 
Armen recht viel Geld auswerfen; und Ihnen werd' ich, sobald 
ich nur das Gold und Silber kriege, die neue Hofapotheke kaufen 
und den Schwestern einen prächtigen Staat - und alle die Bettler 
in meiner Markgrafschaft lass' ich neu kleiden und bestelle auf 
dem Markte ein herrliches Essen für sie. Ich will schon noch mehr 
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tun und vor allen Kindern recht freundlich den Hut abziehen, 
wie unser Herr Markgraf.« 

Welche lachende Aussichten schon frühzeitig für den Kebs
vater Marggraf! - Aber ohne Fürstvater häufte er Hoffnungen 
und Rechnungen von Jahr zu Jahr in seinem Kronschuldbüchel
chen auf; er sah immer mehr, daß er am Ende selber mit der le
bendigen Reichspfandschaft, mit Nikolaus, nach dem Schuldner 
und dessen Physiognomie umherreisen müßte, und wartete nur 
auf Zeit. Er brachte freilich ein kleines Münzkabinett von Gold-

.0 und Silberstücken mit hohen deutschen Gesichtern zusammen; 
aber war jemals auf einem Taler eine fürstliche pockengrubige 
Nase aufzutreiben, die sich ihm zum Zeigefinger oder Fühlhorn 
der dunkeln Vaterschaft ausstrecken konnte? Und was war voll
ends statt des Heiligenscheins auf Münzköpfen anders zu fin
den als ein Lorbeerkranz? - Ja wär' es nicht viel besser und när
rischer gewesen, wenn er in den damaligen Reichsanzeiger die An
zeige hätte setzen lassen: "Ein junger Prinz, mit zwölf Blatter
narben auf der Nase und mit Heiligenscheinen auf dem Kopfe 
bezeichnet, mit den besten Zeugnissen und mit allen V orkennt-

'0 nissen zum Regieren versehen, sucht seinen Herrn Vater; und ist 
das Nähere in der Expedition des Reichsanzeigers gegen fran
kierte Einsendungen zu erfahren« - wäre dies nicht viel besser 
und toller gewesen? fragt' ich. 

Ich sollt' es hoffen; auch schickte der Apotheker wirklich spä
ter eine fast ähnliche Anzeige ein, die aber aus Mangel an Ein
rückgebühren für eine Satire gehalten und aus diesem doppelten 
Grund nicht aufgenommen wurde. 

Reißen alle Stricke, dachte er zuletzt, so begleit' ich als sein 
Prinzengouverneur den Narren auf ein Jahr nach Leipzig auf die 

iO Universität und ziche später nicht nur die nachträglichen Ein
künfte eines Gouverneurs, sondern komme auch unter so vielen 
Meßfremden am Ende hinter den Vater. 

Er war nicht abzubringen; gleich einem Pharaospieler setzte er 
immer höher auf die zögernde Karte. 

In diesen Zeitraum fiel die für mehre Vorkapitel dieser Ge
schichte wichtige Begebenheit, daß ein alter Bekannter - von 
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Margarethahausen her - auf seiner vierten Reise um die Welt 
- nämlich um die musikalische - einen Sprung in die Apotheke 
tat, um da ein gutes Glas Doppelcourage zu trinken, nämlich 
der berühmte Bratschist Mr. de Fautle, ein rundes dickes galli
sches Männchen mit wetterleuchtenden Augen und umfahrenden 
Windmühlarmen. Der erfreuete Apotheker erinnerte sich - und 
ihn - sogleich, daß er ihn im Bade habe zu den Liedern seiner seI. 
Margaretha geigen hören; - mit Vergnügen ersann und entsann 
sich de Fautle, daß er Madame an mehr als einem Hofe mit 
seiner Armgeige begleiten helfen. Eigentlich wußt' er nichts mehr I 

davon; denn Ansässigen bleibt wohl der Reisende im Kopfe sit
zen, aber diesem nicht jeder Ansässige, vor welchem er vorüber~ 
rollt. Ein solcher welt- und hofkundiger Armgeiger, für welchen 
es eher zu wenige als zu viele Höfe gab, fiel dem Apotheker als 
ein guter Kometensucher eines Fürstvaters in die Hand. Der Brat
schist versicherte, er habe vor allen großen und kleinen Höfen 
wenigstens zweimal den Bogen gezogen, kenne alle Fürsten per
sönlich, wisse aufs Haar, welcher regierender Herr eine Glatze 
unter dem Fürstenhute trage, und welcher nicht, und er drückte 
auf seine Fürstenkenntnis noch durch die Nachricht das Siegel, .. 
daß einige Wagen voll Prinzessinnen, deren Namen ihm sogleich 
beifallen müßten, weil er vorgestern vor ihnen gespielt, unfehlbar 
durch Rom gehen würden. Nur führte er starke Klagen darüber, 
daß ein reisender Dakapo-Künstler immer so lange warten müsse, 
bis man ihn so weit vergessen habe, daß er wiedererscheinen 
könne mit einer neuen Auflage von dal segno; ja daß manche 
schon bei bis sagten: tant pis. Und allerdings möchte man wohl 
wünschen, - da die Wiederholung nicht bloß die Mutter der 
Studien ist, sondern hier auch die Säugamme des Studien machers 
- daß einige kultivierte Weltteile mehr entdeckt würden, da- 3' 

mit ein Tonkünstler erst größere Zwischenräume bekäme, um 
sein eigner Zwilling, Drilling, Vierling zu werden; ja was die 
fahrenden Deklamatoren anlangt, so wäre sogar zu wün
schen, sie durchreiseten keine andern als die unentdeckten Welt
teile. 

Der Apotheker, der sogleich an ihm den Mann zu finden 
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glaubte, aus welchem etwas herauszuholen sei, zog ihn nach den 
ersten Gläsern Doppelcourage in sein Laboratorium, um ihn als 
alten Freund mit den übrigen zu bewirten. Anfangs warf er zum 
f\usfrägen nur von weiten die Fragen wie Leuchtkugeln hin, ob 
er nicht vor manchem gekrönten Haupte gespielt, das sich unter 
seinem Thronhimmel oder Betthimmel härme darüber, daß es 
Tausende von Landes-Kindern beglücke, und doch so viele ihm 
näher angehende natürliche Kinder in Bädern, Forsten, Haupt
städten elend sitzen lassen müsse, da es sie gar nicht kenne. Aber 

, wie er nun auf der einen Seite sich in den Gram so herrlicher Für
sten recht tief hineinfühle - fuhr Henoch fort, obwohl nicht in 
dem langen Periodenbau, den ich ihm hier, der Zierde wegen, 
leihen muß -, so stell' er sich auch auf der andern ebenso lebhaft 
den Wonnetanz vor, in welchen ein solcher Herr - der vielleicht 
in seiner eignen Ehe keine Mißgeburt, geschweige eine Geburr 
erschwungen - hineingeraten müßte, wenn plötzlich eine ge
heime Gesellschaft Pflegeeltern aufträte und ihm alle seine ver
streuten Kinder oder enfants perduslebendig vorführte; - ja sogar 
dann möchte der Fürst ziemlich jubeln (wenn nicht gar am mei-

osten), falls ein gewissenhafter Mann auch nur einen einzigen, aber 
völlig auserzognen frischen Fürst-Sohn ihm wie ein Männchen 
aus der Uhr beim Glockenschlage vor die Augen springen ließe; 
und wenn er selber sich nun gar als den Überbringer des Sohns 
vorstelle, als einen stillen bisherigen Wundertäter am kleinen 
Kronwesen, seines möglichen Lohns gewärtig und gewiß - - -
,,0, Monsieur de Fautle!" rief Henoch, "wahrlich ich sehe den 
Pflegevater, den man so ungemein belohnt, ordentlich vor Lust 
in die Höhe springen vor Seiner Hoheit, dem Vater!" -

Der Armgeiger horchte mit gespitzten Ohren; zwar viel Dum-
o meshatte er bisher als musikalischer Specht und klopfender 

Baumläufer an Thronen und Stammbäumen vernommen und 
manche närrische Sätze gehört - wozu er jedoch seine Tonsätze 
für sein Instrument nie zählen wollte -; aber solche Sätze waren 
ihm niemals in Paris und auf der ganzen Reise zu Ohren gekom
men. Er begann daher: zwanzig, funfzig, hundert, hundertund
funfzig - gerade so viel natürliche Kinder zähle Leopold, der 
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Großherzog von Toskana', sonst ein so gütiger Herr, der aber 
wisse, daß keine Fürstenbank lang genug sei, um sie daraufzu
setzen. - Er wollte sich, fuhr de F autle fort, nicht einmal auf sich 
selber berufen, welche Menge weiblicher Bekanntschaften· (man 
erstaune darüber) er schon auf seinen Kunstreisen gemacht, und 
wie wenig ihm bei seiner Instrumentalmusik, die ihm notdürftig 
fonhelfe, mit einer Zahl uniergelegter lebendiger Vokalstimmen als 
Texten gedient sein würde - und zwar mehr Schreier denn Sänger 
- pardieu! er würde, wenn sie alle ihn ansängen, verzweifeln, und 
hätt' er noch einmal so viel Doppelcourage getrunken als heute, 
bei einem so werten Kunstfreunde. Stell' er sich aber gar einen 
armen Fürsten vor nach seiner großen Tour durch das Länder
Drei und nach den kleinen Tanz-Touren in seinem eignen - und 
mit seinen Apanagengeldern und mit seinen Finanzkammern -
und mit den zarten Rücksichten auf seinen hohen Stand, dessen 
Ehre gerade durch das würde verwundet werden, was im bürger
lichen als eine Pflicht gegen natürliche Kinder gelten soll - stell' 
er sich einen solchen Fürsten vor: wahrlich! er möchte keiner 
sein. - Und dann beschloß er ruhiger: "Und überhaupt welchem 
deutschen Fürsten wären die Familienstreitigkeiten nicht be- 2 

kannt, die unser großer Louis XIV., der nicht einmal die große 
Tour gemacht, zwischen seinen legitimierten Prinzen und den 

''Prinzen von Geblüt zu erleben hatte!" 
Etwas Verdrießlicheres konnte der Apotheker nicht zu hören 

bekommen; aber in der Hoffnung, vom Armgeiger nicht durch
schauet zu sein, stellte er, indem er langsamer einschenkte, sich 
an, als springe er auf etwas anderes und könne sich nicht sogleich 
auf den Namen eines gewissen Fürsten besinnen, der damals im 
Bade Margarethahausen gewesen und der, wie er sich dunkel er-
innere, eine närrische Nase mit 12 Blatternarben gehabt. "Wie 3' 

hieß er aber doch?" sagte Henoch. De Fautle konnte auf nichts 
kommen. - Da es nun zur Darstellung einer Physiognomie und 
deren Nase wohl keinen bessern Handgriff gibt als die Vorzei
gung einer ähnlichen: so stellte der Apotheker dem Armgeiger 

, Diese Angabe steht nebst der andern von 200 gemißbrauchten Mädchen 
im I ten Hefte der Fragmente über Italien. 
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auf einige Minuten seinen Nikolaus mit den Worten vor: »sein 
leiblicher Sohn sei dem Fürsten durch ein Versehen der Mutter 
wie aus den Augen geschnitten.« Aber der ebenso listige als 
lustige Franzose, schon längst über alles stutzig, schaue te nun 
durch das Bratschen-Efloch oder eirunde Herzloch in den ganzen 
innern Apotheker hinein und erboste sich ingeheim unglaublich 
darüber, daß ein dünner Apotheker, während er selber nur der 
musikalische Hollandgänger und Grönlandfahrer bei Fürsten 
war, so prahlende Ansprüche auf Verhältnisse mit ihnen verriet. 

10 Er drückte ,sich daher - seine Eitelkeit war zehnmal gräßer als 
seine Höflichkeit und Dankbarkeit und sein gegenwärtiger Durst 
- über höhere Nasen und Blattern mit einer Roheit aus, daß ich 
gerne, um den Ausdruck etwas gemildert wiederzugeben, zu dem 
Gleichnis greife: die Höhenmessungen mancher Hohen gesche
hen, gleich denen der Berge, durch - Quecksilber. 

Als der Geiger mit seiner Doppelcourage abgegangen, blieb 
dem Apotheker nicht viel von einer einfachen zurück. Auch 
wuchs sie nicht sonderlich, als die vom Bratschisten angekündig
ten Wagen mit Prinzessinnen richtig eintrafen, sondern der Mann 

20 wurde etwas krank. 

3° 

Was aber Nikolaus wurde, als die Prinzessinnen ankamen, 
werden wir nirgends besser erfahren als im vierten Vorkapitel, 
wo sie wieder abgehen. 

Ernste Ausschweife des dritten' Vorkapitels sind: Annahme sitt
licher Unarten - Jacobi, der Dichter und Philosoph zugleich -
Die leidenden Kinder - Anschauung der Größen und der Klei
nigkeiten - Staatsleute - Politisches Gleichnis und Gegengleich
nis - Kanonieren bei Geburt und Begräbnis. 

V IERTES VORKAPITEL 

Liebschaften in die Ferne n~bst dem Prinzessinraub 

Bis auf diese Zeile wurde mit keiner der Liebe des Helden ge
dacht, und die Welt wartet noch auf das erste Wort davon; -
und das soll auch kommen -; denn ob wir alle gleich noch in den 
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Zeiten der Vorkapitel leben, wo die Helden nirgends zum Vor
schein kommen als im Hintergrunde: so weiß doch jeder Leser, 
was Liebe ist, nämlich der hebende Sauerteig der Jugend - die 
Bienenkönigin des jugendlichen Gedankenschwarms - das Baum
mark des Lebens, das alle jungen Herzen haben, so wie alle junge 
Pflanzen, indes ein alter hohler Stammrumpf leicht ohne Mark 
fortgrünt und das Herz im Spätalter sich verknöchert und aus
leert und für nichts mehr schlägt als für sein Blut. 

Auch brauchte Nikolaus nicht erst auf die Zufuhr zu warten, 
welche etwan die oben gedachten Wagen voll Prinzessinnen in 10 

seinem Herzen auszuladen hatten, um es zu füllen. Wahrhaftig, 
es stand nie leer, und er liebte hinlänglich; nur wußt' es keine 
Geliebte, denn er betete jede Dulzinea immer in solcher Ferne an 
und hielt ihr in so tiefem Hintergrunde auf den Knien sich als 
personifizierten Liebhaber hin, daß keine etwas erwidern konnte, 
die nicht ein Sehrohr der Blicke und ein Hörrohr der Seufzer in 
der Tasche hatte. Eine aber, die seine Arme gestreift hätte, wäre 
für ihn nichts Möglicheres als ein Regenbogen gewesen, dessen 
Fuß an seinen gestoßen. 

Indes blieb ihm noch Kühnheit genug übrig, daß er seine jedes- 20 

malige Geliebte häufig zu sehen suchte, entweder von seinem 
Fenster aus, wenn sie am Markttage ihrer Mutter das Körbchen 
zum Einkaufen trug - oder in der Kirche vom Chore herab, wenn 
sie unten in den langen Tulpenbeeten der weiblichen Kirchbänke 
blühte und nickte. Ja er hatte sogar einmal (verwegen genug) 
seine Liebe einer himmlischen jungen Freiin von .... innerlich 
erklärt und sich kein Bedenken daraus gemacht, sie jeden Morgen 
während ihrer Sing- und Klavierstunden zu sehen, indem er auf 
den Turm stieg und aus dem Schalloch heraus solche mit einem 
schlechten Fernglase aus ihrer Stube zu sich hinan- und hinaufzog. 30 

Auch einer bloßen Pfarrtochter hatt' er, während sie in der Apo
theke auf die Zubereitung einer Schachtel voll Markgrafenpülver
chen für einen Schreihals von Wiegenkind warten mußte, im 
V orbeigehen sein Herz schweigend geschenkt; - und wie oft 
entzückte ihn darauf das ihrige, wenn er spazieren ging und den 
Kirchturm ihres Dorfs in der Ferne stehen sah. Der rundeTurm 
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war ihr Schattenriß und Gipsabguß und Steindruck, ja noch mehr; 
denn sie hörte ihn täglich läuten. 

Ein furchtsamer Leser wird sich verwundern - so wie desto 
mehr ein gutmütiger sich erfreuen -, daß Nikolaus es zuweilen 
bis ins Kecke trieb und einer oder der andern Geliebten ein Ge
schenk machte durch die dritte Hand. Letzte war meistens seine 
Schwester Libette, oder zuweilen sein Freund Peter Worble; 
denn in der schönen Zeit des Vorjünglings wird dem Freunde 
alles, sogar das scheueste Lieben gestanden, nur höchstens, wie 

o hier, der Geliebten selber nicht. Freilich waren Geschenke die 
feurigsten Werthers- und Saint-Preux-Briefe, die er nur aufsetzen 
konnte; und als er einmal (er war noch sehr jung) seinem ver
schenkten Herzen noch ein Marzipanherz an die kleine minder
jährige Göttin nachliefern konnte: s'o war er freilich so glücklich, 
damit die Glut des seinigen auszudrücken. 

Was nun unser Seelenbräutigam für alles verlangte, betrug 
nicht viel über einen Blick, einen ordentlichen; - Gegenge
schenke aber am allerwenigsten, etwa bloß das fremde Herz 
selber ausgenommen. Nur einmal wollte ihm das Glück so wohl, 

o daß er von einer geliebten Jungfrau von 12 Jahren nichts ge
ringeres habhaft wurde als ihre Puppe, die sie aus ihren früheren 
aufgehoben. Himmel! diese Puppe war ja nicht viel weniger als 
die Braut selber. - Hat denn kein Leser irgendeine blutjunge ge
liebte Leserin, damit er sich es denken kann, was er selber emp
finden würde, wenn er eine Kindheit-Puppe von ihr in Händen 
hätte, welche sie unermüdet herumgetragen, so oft geputzt, so. 
herzlich geküßt, gelobt, ans Herz gedrückt? Würde ihm nicht 
das kleine lederne oder wächserne Mädchen ordentlich ein Me
daillonbild, eine ausgebälgte Milchschwester, eine Ersatzmännin 

o der geliebten Leserin sein? Ja würde er die Puppe nicht für eine 
Vorläuferin und Vorweserin achten und ihre Brust für eine 
Parallelstelle der seinigen? - Wenigstens tat es Nikolaus. 

Und so lustwandelte denn der junge Mensch in einem wahren 
zugeriegelten Paradies der Liebe, indem er eine Eva-Geliebte 
stets bei sich behielt, stündlich sah und hörte und küßte, in Kir
chen und Schulen, auf der Wiese und auf dem Kopfkissen und 
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überall; denn er trug sie, wie gesagt, klug genug bloß in seinem 
Kopfe herum, der mit seinen vier Gehirnkammern ihr Bienen
königin- oder Weiselgefängnis war - ihre Stifthütte - ihr Schwa
nenhäuschen - ihre Brautkammer - oder wie man sich sonst 
zierlich-bildlich auslassen will. 

Dabei war er nun bei aller der Menge von Geliebten, die er 
allmählich in sich hineinbekam, so treu und beständig, daß er 
keiner nachtrug, wenn er mit ihr brechen mußte. Mit dem Bruche 
war er zwar auf der Stelle da, wenn die Geliebte ihn beleidigte 
und sein Anblicken - von welchem, dacht' er, sie etwas wissen I 

hätte sollen - ihm nicht zufällig mit eignern vergalt; oder gar 
wenn sie vor seinen eignen Augen die ihrigen aus wahrer, ob
gleich ihr unbewußter Treulosigkeit auf einen Nebenbuhler fal
len li~ß; aber alles, was er tat, lief dahinaus, daß er den Blick
wechsel aufhob ohne allen Wortwechsel; und er war durchaus 
nicht imstande, einer solchen Ungetreuen den Hals zu brechen 
oder auch nur das Herz, oder ihr rote Tränenaugen einzuimpfen, 
oder einen schlechten Kerl von Bräutigam; er stieß die Unglück
liche nicht eigentlich aus dem Herzen, sondern er schob sie nur 
aus der linken Herzkammer von der größten Pulsader weg und 2( 

hinaus in die rechte näher an die Hohlader; und hier in diesem 
Hintergrunde konnt' er noch immer ihr Köpfchen untern andern 
Köpfen ragen "ehen. 

Ja ich treib' es mit diesem Beschreiben noch weiter; nicht zu 
zählen waren die Frühlinganfänge mit ihren Himmeln, noch aus
zumessen und zu ersteigen die hangenden Gärten, noch zu heben 
die schweren Freudenblumenkränze, welche er jeder Landes
oder Herzens-Verwiesenen in den Stunden zuteilte, wo er eben 
sich vorträumte. Nun erst gar was er vollends einer liebenden 
Geliebten reichen und wünschen würde, dies male sich einmal Je 

ein vernünftiger Mensch aus! Er kann es aber nicht. 
Indes die drei angelangten Wagen mit Prinzessinnen warfen 

sein ganzes Herz um, und sämtliche Geliebten fielen heraus; es 
mußte aber auch Platz gemacht werden für eine neue, so glän
zende Jungfrau, welche allein zwei Herzkammern nebst Herz
ohren recht gut ausfüllen konnte. 
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Es war gerade im schönen Lebens-Jahre des jungen Marg
grafs, wo die Erde dem frischen Menschen wie eine Sonne unter 
den Fußsohlen liegt und zu ihm emporscheint, als die angekom
menen fünf Fürstinnen - wohl keine über 131/2 Jahr alt - an 
einem Sommerabende Arm in Arm den Lindengang des Schloß
gartens zu Rom auf- und niederwandelten. Mondstrahlen und 
Mondschatten, Lindenblüten und Bienen - diese flogen sogar auf 
abgebrochne Lindenzweige in hohen Händen - schienen gau
kelnd den fünf weißen Jungfrauen nachzuziehen; und der Apo-

o theker Nikolaus folgte wieder jenen. Da er keiner bestimmten 
Prinzessin ins Gesicht sehen konnte, um sich im Verlieben dar
nach zu richten: so schlug er hinter dem Rücken dem ganzen 
Grazien-Fünf sein Herz zu und ging mit seinen fünf Wunden
malen hinterdrein. Er hatte eine besondere Kraft, sich nach Ge
fallen zu verlieben, sobald man ihm nur einige Stunden Zeit dazu 
gab; er konnte sein Herz, wie andere ihren Nasenknopf, nach 
Willkür bewegen. Vollends in Prinzessinnen sämtlich hatt' er 
sich, so viele es deren auch geben mochte, schon seit Jahren im 
voraus verschossen; denn etwas Schöneres konnte, wußt' er, 

o gar nicht leben als eine; daher wo und wie eine auch wäre, so 
subskribierte gern sein Herz auf das ihrige. 

Von den gekrönten fünf Jungfrauen hatte nun gar das Volk
zumal das weibliche, welchem gerade der Neid gegen weibliche 
Reize und Kleider auf nachbarlichen Stufen das wärmere Preisen 
der gefürsteten auf den unerreichbaren eingibt - in allen Gassen 
und Buden Prachtbilder ihrer Schönheit, auf Goldgrund gern? lt, 
aufgestellt, und die gemeinste Schauermagd lobte so inbrünstig 
wie ihre Herrin. Aber alle diese Lobreden auf das Gesicht wirkten 
nicht so tief in sein Herz als die andern Lobreden auf die fünf 

o fürstlichen Herzen, auf deren Mildtätigkeit und Leutseligkeit und 
ihr unaufhörliches Verschenken, welches das V olk gerade an 
Fürsten mehr lobt als an jedem andern, weniger reichen Geber. 
Und freilich braucht man kein junger Nikolaus Marggraf zu sein, 
um der Allmacht des Bundes der Schönheit mit der Hülfe und 
Güte zu unterliegen; eine Vereinigung wie die der begeisternden 
Weinrebe mit dem Fruchtbaum, oder die der Glanzfarben eines 
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Edelsteins mit seinen Heilkräften. - Und nun lasse man noch das 
zugleich bezaubernde und menschenfreundliche Gesicht gar un
ter einem Fürstenhute hervorblicken- an ein Königin-Diadem 
will ich nicht einmal denken -, so wird wohl niemand ein großes 
Geschrei darüber erheben, daß Nikolaus sagte: es ist wahrlich 
des Guten zu viel und des Schönen. 

Er behielt aber im Schloßgarten, als er Vorausverwundeter 
den fünf Ungesehenen nachfolgte, wenigstens so viel Verstand 
und Furcht übrig, daß er keinen Versuch machte, die Fürstinnen 
zu üperholen und vor ihnen vorüberzufahren - er hätte in diesem I 

Falle die junge Madonnengalerie äußerst schnell übergleiten müs
sen und nirgends einwurzeln können -, sondern er ging immer 
langsamer, wie s~'ine Pulsadern schneller, weil er voraussetzte, 
daß sie alle oben vor dem zusperrenden Drehkreuze des Linden
gangs sich umwenden und ihm folglich den ganzen Blumen
strauß von Lippen und Wangen in die Hand, nämlich in das 
Auge liefern müßten. ,,vier oder fünf Schritte vom Kreuze« -
dacht' er - "halt' ich ohne Hut still, und sie müssen dann vor mir 
langsam vorÜberstreichen mit ihrer Sonnenseite, und ich bekom
me die volle Ladung. Und dabei bring' ich auch die heraus, die .' 
die wunderschöne Redestimme hat.« -

Es lief anders ab. 
Die lustigen kleinen Huldgöttinnen gingen über das Dreh

kreuz hinaus; und drei waren schon hindurch; als sich aber die 
beiden letzten hurtig durchhaspeln wollten, drehten sie auf ein
mal entgegengesetzt das Kreuz und standen so fest. Die Rich
tungen stellten die schönste Unordnung wieder her, zwei Durch
gegangne sahen sich nach den Gebliebnen um, eine fünfte zog 
allein etwas voraus. Zweien Grazien zugleich sah er nun geradezu 
ins Gesicht, und er schwankte in der Wahl, bis auch die dritte im le 

Drehkreuz umkehrte zum Vollrnachen des Grazien-Dreiklangs. 
Diese Herrliche bekam dafür - denn sie hat wahrscheinlich die 
wunderschöne Redestimme, dacht' er - sein Herz auf der Stelle 
und büßte es auch nicht eher ein, als bis gar die vierte sich um
wandte, in der Tat eine Venus Urania, ein wenig länger, ernster, 
erhabener und etwas allmächtiger als ihr Grazienhof. "Das ist 
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etwas anderes, und wenn sie vollends die wunderschöne Rede
stimme hat: wahrlich!" - dachte Nikolaus und schenkte daher 
der Venus auf ewig sein schleunigst zurückberufnes Herz. 

Natürlich hatten die Fürstinnen, als sie den langen, immer 
nach schreitenden Menschen erblickt, der jetzo gar mit dem Hute 
an der Erde paßte und schilderte, den Rückzug angetreten, um 
ihn nicht länger hinter sich zu wissen, und hatten daher alles 
Geschütz der Gesichter um gewandt und ihm entgegengerichtet. 
- Himmel! warum hatt' er so wenig Herzen, nämlich nur eines 

, anstatt eines ganzen Postzugs davon, um sich damit dem Triumph
wagen dieses Tetrarchats von vier Fürstinnen vorzuspannen -
dies waren seine Gedanken, als die heilige Tetraktys oderVierzahl 
nahe vor seinem Auge und Hute durch das Drehkreuz durch
schlüpfen mußte. 

"Amanda!" riefen auf einmal einige Prinzessinnen der fünften, 
gedankenvoll vorausgezognen nach; aber ohne die wunder
schöne Redestimme. Amanda sprang um wie ein Wind und 
eilte, vielleicht schneller als der hohe Stand erlaubte, zurück; 
so trug sie ihr ganzes Gesichtehen mit den großrunden Augen, 

o woraus ein mildes Ätherfeuer fortloderte, und mit dem vollen 
Lippenmund samt der glänzend-abgeründeten Stirne, obwohl 
über einer Nase, die fast mehr ein Näschen war, vor sich voraus 
und gerade dem an dem Drehkreuze haltenden Nikolaus aufge
deckt entgegen. 

Zwei Minuten vorher hätte Nikolaus darauf geschworen und 
Leib und Leben zum Pfand eingesetzt, daß er oder ein anderer 
niemals die Liebe empfinden könnte, die jetzo in ihn hineinge
fahren war - nichts Ähnliches hatte sich je in der ganzen Gegend 
seines Herzens zugetragen - er war ein anderer Mensch, ein ver-

o klärter Nikolaus, eben erst auferstanden aus dem Grabe des plat
ten Erdentreibens. 

Da er sah, daß Amanda zum Durchschlüpfen hereilte, so 
drehte er verbindlich mit dem wenigen Verstande, dessen er noch 
!nächtig war, ihr das Drehkreuz offen entgegen und hielt sie so 
in der Hummerschere desselben wider sein Wissen in Haft. Jetzo 
sah er im Hintergrunde des langen grünen Hutes ihr reizendes 
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Gesicht recht nahe, das halb im zarten Rosenscheine der Abend
sonne blühte mit dem feucht-schimmernden Augenpaare im 
Schatten. Aber vergeblich und lächelnd rückte sie an der Krebs
schere; er selber wollte mit der Gabel zugleich die Jungfrau be
wegen - denn der Verstand war dahin -, als sie mit der wunder
schönen Redestimme ohne allen Verdruß und Spott bloß immer 
sagte: "ich danke, ich danke«, damit er endlich das Kreuz fahren 
und sie gehen ließe. Dahin kam es denn auch wirklich zuletzt; 
und sie dankte freigelassen ihm noch mit einer freundlichen Ver
beugung. 

Darüber war ihr Strauß, ein Orangezweiglein - mit vielen 
Blüten und einer unreifen Orange - entfallen; - und Nikolaus 
sprang ihr und den Blüten nach, um sie einzuhändigen. Aber sie 
lehnte mit einer kleinen verneinenden Hand-Bewegung, welcher 
ein liebreicher Blick alles Harte eines Neins benahm, das An
nehmen ab. Es wird schon für mich schwierig, zu entscheiden, 
ob dieses Abtragen eines Durchgangzolls an den Apotheker mehr 
einer stolzen Fürstlichkeit, die nichts schuldig sein will, oder 
einer verlegenen Eile, oder einer belohnenden Güte zuzuschreiben 
ist. Aber der letzten schrieb der Apotheker alles zu - und zerlief 2< 

fast neben ihr vor Dank. 
Anzuführen für unsern Nikolaus Marggraf ist hier viel; denn 

er hörte, als sie den Gespielinnen zuflog, auf eine Frage der letzten, 
die sich vermutlich auf den eingebüßte~ Blütenzweig bezogen, 
mit eignen Ohren Amandas Laute heraufgeweht: "Tut aber 
nichts! der liebe Markgraf wird es schon zu nehmen wissen.« 
Da nun der bescheid ne Nikolaus nie bei seinem Geschlecht
namen an den regierenden Markgraf dachte - wie denn keiner 
von uns, er heiße Richter oder Kaiser oder Engel, Schneider, 
Becker, Wolf, Kuh, Ochs, sich dabei an die uneigentlichen Je 

Namen erinnert -, so konnt' er aus ähnlicher Bescheidenheit 
hier nicht wohl anders glauben, als man habe bloß ihn selber 
gemeint anstatt des Markgrafen. 

Jetzo wurde sie ihm am schönsten; denn Schönheit ist Ver
körperung der Liebe, und daher ist keine Schönheit so glänzend, 
daß sie sich nicht sonnenartig vergrößerte hinter der Aurora der 
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Liebe. Als er Amanda den Baumgang mit der oben gedachten 
heiligen Prinzessin-Vierzahl hinuntergehen sah :wurde diese bloß 
zu einer Professor-Wagnerischen in Würzburg - oder die vori
gen vier schönen Figuren wurden zu vier syllogistischen Figu
ren, durch welche zwar etwas geschlossen werden kann, aber 
kein Bund; doch sah er ihnen, als den Palastdamen seiner Köni

gin, gern nach. 
Was noch von seinem Verstande aus diesem Phönix-Brande 

übriggeblieben, legte er dazu an, daß er, anstatt der nach Hause 
gehenden Quintuple-Allianz ehrerbietig nachzusetzen, durch das 
Drehkreuz in einen dunkeln Laubengang hineinflog. Es soll noch 
der Anfang eines spätem Gedichts vorhanden sein - das ich aber 
nicht gesehen -, wo er singt und sagt: "Wer kann Sonnen folgen, 
wenn sie in den Ozean sich senken« - dies heißt vielleicht: wenn 
Prinzessinnen sich nachts nach Hause begeben in die Eiderdunen

wogen. 
Er setzte sich in eine durchdämmerte Laube und hielt den 

Blütenstrauß und berauschte damit den schönsten Traum seiner 
Jugend. Denkt kein Leser daran, daß er das Schönste hatte, was 
ein Mädchen zum Erinnern geben kann, eine Blume, deren leben
diger Duft zu einem Heiligenscheine desselben wird? Ist nicht 
eine solche Blume schon ein Blumenkranz? Was ist eine Tasse 
mit eingebrannten Blumen, ja eine Weste mit aufgenähten, gegen 
lebende oder gar gegen Orangeblüten, deren fremder Edenduft 
aus fernen Paradiesen herzuwehen scheint, wo die Liebe wandelt 
und winkt! 

Auch fand er gar in einem Blütenkelche einen Tropfen; -ließ 
ihn vielleicht Amandas Auge fallen, wie Blumenmaler immer 
einen Wassertropfen anbringen, als wären alle Blumen Freuden-

30 blumen, worin freilich die Träne nicht fehlt? Marggraf zweifelte 
nicht einen Augenblick daran; aber ach! wäre nur dieser Tropfe 
unvertrocknet, wie etwan einer in Bernstein, zu erhalten! 

Um das Schönste, was er noch in der Laube zu genießen hatte 
und was nicht zu sehen war, beneid' ich ihn noch heute, nämlich 
um Amandas wunderschöne Redestimme, welche in einem fort 
in seinen Herzohren bis zu den Kopfohren hinauf nachklang. Es 



DER KOMET 

gibt solche Stimmen, welche aus der Brusttiefe wie lauter Anreden 
des Wohlwollens und T röstens aufsteigen und ordentlich das 
Herz suchen, dem sie re~ht helfen können; Redestimmen, schö
ner als Singstimmen, weil sie länger reden, und weil sie nur Eig
nes, nicht wie diese Fremd~s aussprechen, und weil sie nicht, wie 
die Flöte, bezaubern wollen und kaum, wie die Harmonika, er
weichen, sondern nur, wie das Waldhorn, liebevoll ins Herz hin
einreden wie Ruf aus der Ferne. So nämlich klang Amandas 
wunderschöne Stimme bloß täglich, wöchentlich, jährlich; - nun 
aber gar diese Stimme in der Festzeit der Liebe, in den Geister- I 

stunden des Herzens - - Himmel! wenn dann Nikolaus sie zu 
hören bekäme! ... 

Denn vernünftigen Männern wird wohl schwerlich sein Glau
ben im die Liebe einer Prinzessin lächerlich erscheinen, wenn sie 
ernsthaft bedenken, daß er schon von jeher als ein aufrechter 
Träumer ohne Deckbett umherging, welchem kein Glück und 
Unglück seines Lebens zu unwahrscheinlich vorkam, sobald es 
nur groß genug war, z. B. das, gekrönt - oder geköpft - oder 
verewigt - oder ein Bettler zu werden - oder ein Millionär, falls 
nicht Trillionär. 

Als Dichter könnt' ich allerdings sein Glauben und Lieben um 
vieles motivieren, wenn ich anführen wollte, daß er ja ein, ob
wohl nicht geborner Prinz war, doch ein gezeugter; aber ich 
würde hier zum ersten Male im ganzen Buche lügen und dichten; 
denn er selber glaubte gar nicht daran; und zwar aus zwei Ur
sachen. Erstlich hatte der alte Apotheker in späterer Zeit der 
Reife sich immer sparsamer und dunkler mit Winken und Zei
chen von dessen fürstlicher Abstammung benommen, vielleicht 
weil er mit einem natürlichen Sohne von Geburt nicht recht aus
zukommen fürchtete. Aber zweitens hätten doch alle Winke 3 

nichts verfangen, da Nikolaus dem Apotheker weniger glaubte 
als dem eignen Glauben an seine Mutter; wie eine Heilige sah er sie 
seit seiner Kindheit aufden Wolken stehen; hätte aber nicht in diese 
die nur uns beglaubigte Fehltat die Mutter versenkt und verhüllt? 

Hundertmal mußten Amandas paar Worte und paar Blicke 
vor seiner Seele umkehren und vorüberziehen, und immer stren-
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ger und unparteiischer tat 'er sich dar, daß sie am Ende selber das 
Drehkreuz festgehalten, um nur nicht fortzukönnen. "Bin ich nur 
einmal«, sagte er sich, "der stille Gegenstand ihrer Flammen oder 
Flämmchen: so brauch' ich keine Geburt, sondern nur einen 
Krieg, und darin tu' ich mich hervor und werde dann leicht, was 
sie haben will. Aber darauf, 0 Gott, soll auch die Unbeschreib
lich-Gute, die mich jetzo schon in meiner unscheinbaren Gestalt 
im Park sogleich und innig anerkannt und wohl Tausenden vor
gezogen, von mir auf meinen Händen getragen werden ihr Leben 
lang, und ich will eine Liebe und Sorge für sie haben, als wäre 
sie ein Tausend Unglückliche auf einmal, und sie soll gewiß nie 
weinen.« 

So stellte Nikolaus in seiner Laube immer mehr Träume hinter 
Träume, und der aufgegangne Mond überzog sie vollends mit 
Schimmer und Leben; aber er sah in ihm nicht den Mann im 
Mond, sondern die Jungfrau im Monde, vom himmlischen Hei
ligenschein einer ganzen Welt umgeben zur Anbetung für den 
Erdbewohner. So war er jetzo alles, was um ihn war, die Linden
blüten, die Bienen, die Luna. Wie duftete, wie sog, wie glänzte 
sein Leben! 

Freilich nahm er, wie erwachend, aus der Mondhelle ab, daß es 
ehr Nacht sei, und er trat aus der Laube. Da lag ein Gartenhaus, 

das er vorher im Schatten gar nicht wahrgenommen, im vollen 
Mondlicht da, und - die fünf Prinzessinnen standen hinterein
ander und sahen aus einem Fenster heraus und den Apotheker an. 

Sein Schreck ist nicht zu malen - ausgenommen von einem 
Porträtmaler -"Nimmermehr haben sich die Fürstinnen« - sagte 
Endymion zu sich - "zum Beschauen meines Laubensitzes so 
zusammengereihet.« Auch setzte er mit starken Hut-, Arm- und 
Rückenschwenkungen, die er nun machte, kein Köpfchen in Be
wegung. Sinds Geister? fragte er sich, doch ohne besonderes 
Schaudern, weil die Nacht in Lindenduft schwamm, in Lunas 
Tage und in seinem Traume. Als er endlich mit entblößtem 
Kopfe noch näher trat, fand er die festen Fürstinnen sämtlich auf 
einem langen Tische stehend - als Wachsbüsten. 

Sie hatten nämlich zu einem eigensinnigen Künstler nach Rom 
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reisen müssen, um vom Bossierer als Unionperlen zu Wachs
perlen nachgedruckt zu werden. 

Zur nächsten und oben am FenSter stehenden Prinzessin hatte 
wohl irgendeine überirdische Freundin seiner Träume gerade 
Amanda ausgesucht. - Und hier stand er nun an der stillen, sonst 
so hoch über ihm schwebenden Gestalt ganz nahe; und ihm war, 
als atme sie leise; ihm war, als sei die milde Abendsonne vom 
Himmel herabgeflossen und habe sich dicht vor seine Brust ge
lagert und fasse ihn mit ihren umherrinnenden Goldwölkchen 
ein. Er war nicht imstande, vor der Büste den Hut aufzusetzen; I 

er hätte ebensoleicht vor einer ganzen Hof tafel die Weste aufge
knöpft. Sie vollends anzurühren - etwan ihre Stirn mit seinen 
Lippen - war ihm ebenso möglich, als etwa die Taube des heili
gen Geistes zu rupfen und zu braten. 

Da aber alle Menschen doch am Ende nach Hause gehen, so 
tat ers ebenfalls, aber so spät als möglich. Die Nacht wäre die 
seligste seiner Tage gewesen, hätt' er sich nicht nach dem Morgen 
gesehnt; denn er flog nun in jenem Traumstücke unseres Lebens, 
wo der Mensch mit seinem Herzen noch als Schmetterling über 
Blumenbeeten gaukelt, indes er später als ein verwehter Zwei- , 
falter unter einem Schlagregen oder auf einem Eisberge oder 
neben einer Luftkugel über den Wolken ermattet zappelt. -
Italien stand als Gewürzinsel in Wasser neben seinem Kopfkissen, 
der Orangenstrauß. 

Durch den frühesten Morgenbesuch bei Amanda benahm er 
sich die Nachtangst, sie sei gewiß weggetragen worden aus dem 
Gartenhause. Er fand sie noch - lasse man mich nicht wieder 
darüber reden -; aber als er zurückkam, fand er das Urbild nicht 
mehr in der Stadt - darüber ist eher zu sprechen. Die fünf Prin
zessinnen waren nämlich abgereiset in demselben Inkognito, wor- 3 

in sie gekommen waren; die Landstadt war außer sich und vor 
Nachfragen außer Atem. 

Dies hatte die wichtige Folge, daß Nikolaus in der nächsten 
N acht auf dem Kopfkissen, das ohnehin die Grubenzimmerung 
oder das Erdgeschoß der kühnsten Luftschlösser der Menschen 
ist, einen der kecksten Baurisse ausführte, den ich nur kenne, 
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nämlich den, die Prinzessin zu stehlen, ich meine das Wachs die
ser Bienenkönigin seines Honigs. Denn was blieb ibm eigentlich 
von der ganzen Geliebten noch übrig? Nicht einmal ihr Name, 
nur Bild samt Strauß. Dies überlegt' er nun im Bette sehr kalt
blütig urid warmblütig; und er sah es endlich ein, daß er als ein 
echter Ritter handle, wenn er ein Prinzessinräuber werde und 
etwas für sie tue, indem er sie entführe, wenigstens gleichnis
weise. "Ja mir wird immer wahrscheinlicher,« - sagt' er zu sich
"daß sie irgendeinem elenden dummen dünnen greisen Prinzen, 
den sie durchaus nicht ausstehen kann, zu ihrem Jammer, wie ich 
aus der Träne im Strauße und aus dem einsamen Vorausgehen 
nur gar zu gut sehe, sollte erbärmlich angeheftet werden; wozu 
sonst das Wachs als zum Wichsen des Zwirns bei dieser Ehe
Nähterei, und der dumme Prinz will vorher ihr Bild sehen! -
Aber desto mehr wird sie mir danken, daß ich den Mut besessen, 
es ihm vor der Nase wegzunehmen." 

Allein der Morgen sprengte sein Luftschloß in den Äther; er 
konnte vor Abend nicht hoffen, wieder kühn zu werden. Dazu 
kam noch eine Betrachtung: es ist zwar leicht, einen Diamant, 
ja eine Prinzessin zu rauben; aber höchst schwer, dergleichen zu 
bergen und zu decken; und in der ganzen Apotheke wußt' er 
einen Schutz- und Schattenwinkel, eine verwahrte Heiligen
blende für eine gekrönte Geliebte so wenig auszumitteln als auf 
der weiten Sonne eine Schattenlaube. - In ordentlicher Angst, 
als sähe man ihm die Diebfinger an, die er auf dem Kopfkissen 
nach Büsten und Kronen ausgestreckt, beschlich er von fernen 
das Gartenhaus, um nur zu sehen, ob etwas zu stehlen vorhanden 
geblieben. Das Etwas stand noch da. Diesem gegenüber erstaunte 
er selber über seinen nächtlichen Wagevorsatz, die Raubbiene 
eines solchen Wachses voll geistigen Jungfernhonig zu werden, 
und er fing ordentlich an, sich vor dem Mute zu fürchten, den er 
nur gar zu gewiß äußern werde. 

Und .der blieb auch nicht aus, sobald er sich niedergelegt. Zu
erst fiel ihm eine ausgesuchte Nonnenzelle für seine Amanda ein. 
Es war solche eine alte erbärmliche Stutz- oder Standuhr. In ganz 
Rom gab es keine so schlechte, nicht bloß weil sie unförmlich 
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groß war, sondern auch leer und ohne Uhr. Denn das stehende 
Räderwerk war schon unter der Regierung der verstorbenen 
Margaretha in Gang gebracht, nämlich herausgefahren worden 
vom kleinen Nikolaus, um mit den Rädern seine bunten Weih
nachtfuhrwerke zu bespannen. Was aber noch ganz unbeschädigt 
dastand, waren die Außenseiten, das Zifferblatt mit seinen auS
ruhenden Zeigern und die Rückentüre mit dem Schlüssel zum 
Aufsperren. 

In dieses Uhrgehäuse konnte nun die Prinzessin eingebracht 
werden und da ihr Inkognito fortsetzen. 

Gegen Mitternacht, die ein Regenguß noch verfinsterte, er
griff ihn der Mut und hob ihn aus dem Bette. Am Tage ist man 
kühner gegen Geister, in der Nacht gegen Menschen. Liebe 
rr.acht ohnehin, wie listig, so kühn gegen jeden, und nur gegen 
das Geliebte scheuer und einfacher. Er nahm in die Hand ein 
bloß mit einem scharfen Feuerstein geladenes Pistol zum Zusto
ßen und zum Funkengeben, und an den Arm einen Hand- oder 
Deckelkorb, um die Fürstin hineinzustellen. Mit diesem Bucen
tauro l seiner symbolischen Vermählung am Arme gelangte er 
ungesehen vor dem stillen Brauthause an; - und da standen nun 2 

nahe unter seiner Hand die schönsten Rosen und Lilien zum 
Brechen, welche je außerhalb des lebendigen Urbilds geblüht, 
und welche der Mond zwischen fliegenden Sturmwolken im V or
beigehen verklärte. Jetzt hätte Nikolaus viel Zeit zum Lösen 
einer der schwersten Aufgaben gebraucht, wie und auf welche 
Weise es nämlich zu machen sei, eine solche Schönheit und F ür
stin nur anzufassen, anzupacken, ja einzupacken - schon mit den 
zwei Lippen zu berühren, schien ihm zu frei, geschweige mit 
den zehn Fingern -; aber die Nacht und die Sturmnacht und die 
Drohungen der Nachbarschaft setzten ihm geschwinde Hände an l 

zum Ergreifen und Gefangennehmen des guten stillen Mädchens. 
Mit außerordentlichem Glücke brachte er die Fürstin-Braut 

nach Hause und in die Stutzuhr hinein, in welche er sie, mit dem 
Antlitz gegen das Rückentürchen gerichtet, einsperrte, damit er 

1 Der Name des Schiffs, auf welchem sonst der Doge von Venedig sich 
mit dem Meere vermählte. 
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sie, wenn er mit dem Uhrschlüssel aufmachte, sogleich vor sich 
hätte. In der Nacht dachte er an nichts als an seinen Petrus
schlüssel zum Himmelreiche, womit er am Morgen jede Minute 
aufsperren und außer sich kommen könnte. 

- Ich wollte, ich wäre Nikolaus Marggraf, und er Friedrich 
Richter dahier, der mich nach Vermögen schilderte! 

Als um fünf Uhr morgens die Sonne auf die Standuhr schien, 
wollt' er vor Wonne fast daran zweifeln, daß er darin einen nahen 
sonnigen Himmel verwahre, welcher ihm sogleich erscheine, so-

lO bald er nur eine einzige Wolke zurückschlage, das Türchen. Er 
wagt' es auch, das gekrönte Köpfchen zum ersten Male am hellen 
Tage und unter seinem Privatdache zu sehen und die Stifthütte 
aufzumachen, nachdem er seine Stubentüre vorher zugemacht; 
aber er trat bald darauf wie ehrerbietig zurück und sah in den 
Spiegel, worin er die Fürstin, wie im Wasser die verfinsterte 
Sonne, anschauete, also nur ein Spiegelbild eines Wachsbildes 
eines Seelenbildes, insofern der äußere Mensch den innern ab
drückt. 0 ihr höhern Geister! welchen weiten Weg von Nach
und von Urbildern hat der Mensch zum wahren Ich! - Als er ihr 

20 freilich geradezu und lange ins Gesicht sah: rollten ihm so dicke 
Liebe- und Wonnetränen herab, daß er viele wild aus den Augen 
wegschlug - die andern fraß er unterwegs mit den Lippen auf -, 
damit ihn ohne sein Getröpfel die Sonne mild und warm an
glänzte. - Mich wundert dabei nichts an der Entzückung; es 
macht sich nur kein Mensch von dem Perlenglanze und Demant
feuer, womit eine FÜrstin in einer Landstadt sogar von der ge
meinsten Phantasie umzogen wird, einen rechten Begriff, wenn 
er nicht etwan auf dem Dorfe wohnt, wo es noch feuriger her
geht. 

Aber in Rom wurden um 10 Uhr in den Mäulern aller Gassen 
Feuertrommein genug gerührt von Zungen: "das Gesicht der 
Prinzessin sei gestohlen.« Die Juristen in allen Stadtvierteln 
schlugen sich sämtlich zueinander in dem Punkte, daß der Wachs
Raub ein Majestätverbrechen sei, ja sie beriefen sich - da die 
Sache von sich selber sprach und sie überhaupt nicht die gelehr
ten Stellen darüber im Philostrat, Sueton und Tacitus kannten -
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nicht einmal auf die königlichen Bildsäulen im großen Rom, vor 
welchen eigne Sklaven zu prügeln, Kleider zu wechseln, seine 
eigne Statue höher zu stellen so gut die Majestät beleidigen hieß, 
als sie in einem gekauften Garten mit zu erstehen; - und hier war 
das Bildnis gar in einem Deckelkorbe weggetragen. 

Nikolausen war nicht besonders zumute bei der Sache; und 
er wußte einige Tage nicht zu bleiben, zumal nachts im Bette, 
wo ihn die Träume stachen und bissen; denn am gewissesten war 
er seiner Verhaftung und schmählichen Hinrichtung, wenn spät 
etwa die Schelle der Apotheke - für ihn die Armensünderglocke 1 

- gezogen und unten von naher Lebensgefahr gesprochen wurde 
und von einer - Mixtur dagegen. Aber ich wundere mich, daß er 
und mit ihm so viele tausend Leserinnen, denen ich die Sache zu 
lebhaft vormale, sich ohne Not abängstigen. War er nicht selber 
so klug gewesen, daß er nicht nur die plumpe sperrige Standuhr 
auf den Kräuterboden hinaufgetragen, sondern auch - um diesen 
Zurückzug zu maskieren - anderes Gerümpel dazu, das schon so 
lange, wie er sagte, den Platz verbauet? Sogar den Orangenstrauß 
hatte euer Held, ihr gar zu besorgten Leserinnen, mit in den 
Witwensitz der Prinzessin eingesperrt, als gäb' es in der Welt 2 

nur den, den er aufgelesen; ja auch ihren Wohlgeruch hätte er als 
eine Wolken säule für einen Spion gefürchtet, wäre diese nicht in 
den ganzen Dampfhimmel des Kräuterbodens zerflossen. - Und 
legte er, der sonst vor lauter Phantasie dumm in die unbedeck
testen Fallen trat, gerade in dieser Sache nicht so viel Schlauheit 
an den Tag - wie denn Phantasten, Kinder und Landleute die 
größte bei unerwarteten und peinlichen Gelegenheiten zeigen -, 
daß er im Stadtlärmen über die gestohlne Prinzessin nur flüchtig 
mitsprach und nicht einmal den Namen des Urbilds zu erfragen 
suchte? - 3' 

Aber ich will euch, lieben Leserinnen, ihr glänzenden Zitter
nadeln des männlichen Lebens, nicht etwa für diesen einzelnen 
Fall herzhaft machen, sondern euch fragen, warum ihr bei man
chem Romanenblatte, sobald es nicht das letzte ist, euch so sicht
bar abängstigt - ja bei so vielen andern Blättern - bei jedem 
Rockblatte - bei einem Tischblatte - bei jedem Blättergebäck -
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kurz fast bei allen gezähnten (dentatis) Blättern des Lebens. 
Höchstens bei den paradiesischen Feigenblättern weniger! -
Wahrlich, die Lieben wissen zugleich. oft nicht, wann sie zu 
furchtsam, und wann sie zu kühn sein dürfen. 

Ernste Ausschweife des vierten Vorkapitels sind: Der unver
welkliche Brautkranz - Erstarkung der milden Jungfrau - Weib
liche Reize in der Ehe. 

FÜNFTES VORKAPITEL 

Krankenbettreden - der Prinzengouverneur 

Im vorvorigen Vorkapitel warf ich es hin, daß der alte Apotheker 
krank geworden. Wenn ein Autor von einer Person in seiner 
Geschichte voll Wahrheit und Dichtung dergleichen anmerkt, so 
ists so gut, als habe das Leichenhuhn geschrien oder die Person 
sich selber gesehen, und im nächsten Kapitel kann man sicher an 
ihrem Aufkommen zweifeln. Wenigstens Elias Henoch lag ohne 
sonderliche Hoffnung darnieder; und allerdings war dem Arm
geiger de F autle viel von dieser Niederlage aufzuladen. Lange 
schon fiel es jedem, der den Apotheker liebte, schmerzlich auf, 
daß er anfing, freigebig zu werden und desgleichen gesetzt; ein 
doppeltes Todesanzeichen eines lustigen Filzes, als Charakter
abwerfen, gleichsam die letzte Häutung der Seidenraupe vor dem 
Einspinnen! -

Um die Grenzen eines Vorkapitels nicht zu überschreiten, muß 
manches übersprungen werden, bis der alte Apotheker auf dem 
Bette todkrank in einem seidnen Schlafrock etwas aufrecht sitzt 
und Nikolausen vor sich bescheidet. "Prinz Nikolaus!" - redete 
er ihn an - "Sie hören, daß Sie ein solcher sind und daß ich auf 
keine Weise Ihr erlauchter Herr Vater bin, sondern ein anderer. 
Daher nenn' ich wirklich in der kurzen Zeit, die ich noch lebe, 
aus Anstand Sie Sie, so wie Sie mich bisher zu benennen belieb
ten. Ihre selige Frau Mutter aber ist meine Frau und bleibt 
solche." --

Gewiß wird niemand behaupten, daß Prinz Niklas einer der 
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traum losesten Jünglinge gewesen,.oder ein gar zu heller nüch
terner Philosoph und Zweifler, der wegen der Menge der Pflaster
steine an keine Meteorsteine glauben kann; aber gleichwohl 
mußte dieser Prinz bei der seltsamen Anrede annehmen, Henoch 
sei fiebertoll und in kurzem des Todes, und er widerlegte aus 
Wehrriut und Liebe kein Wort. 

Der Alte ging ruhig weiter: "Sollte Sie nun Ihr durch lauch
tigster Herr Vater künftig, wenn Sie Ihn finden, zur Rede stellen, 
ob ich Ihnen die standmäßige Erziehung geben lassen: so brau
chen Sie Ihm nichts zu zeigen als dieses Haupt- oder Kapital
buch nebst der Strazza, worin alle Ausgaben für Ihre fürstliche 
Bildung samt den Belegen und Quittungen auf das pünktlichste 
zu finden sind; auch Ihre Kenntnisse und conduite werden sehr 
dazu beitragen, nämlich zum Beweise der gedachten Erziehung; 
und es war freilich nicht alles so vollkommen wie an einem Hofe 
durchzuführen aus Mangel an Pagen und an einer Instruktion 
hähern Orts und besonders aus gänzlichem Mangel an Truppen, 
was das Kriegs-Metier anbetrifft.« 

Nikolaus bekam jetzo das Kapitalbuch und die Strazza in die 
Hände. - - Himmel! es war wirklich so, und das erste Über- . 
blättern zeigte ihm aus den ersten Überschriften der verschie
denen Rechnungen, daß die Rede keine Traumtochter des jetzi
gen Krankenbettes war. "Wahrlich, kein Heller ist zu viel oder 
zu wenig angesetzt, mein Prinz,« - beteuerte Henoch dem in ganz 
andere Betrachtungen gestürzten und versunkenen Nikolaus -
"aber vor allen Dingen geruhen Sie hier das Dokument Ihrer Le
gitimierung zu empfangen.« Er übergab ihm einen netten Per
gamentbogen, worauf er die Ohrenbeichte der Frau samt der 
Gegenwart des Paters beschrieben, beschworen, besiegelt und 
unterzeichnet hatte. 

Kein einziger Hauptpunkt dieser vielen Vorkapitel war darin 
vergessen, und er hatte auf diese Weise den Prinzen durch den 
Beweis zu legitimieren gesucht, daß er ein natürlicher Sohn sei 
von einem - Fürsten, der also seinerseits wieder zu legitimieren 
habe. 

Noch in das stumme Lesen des Fürstenbriefs redete der Apo-
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theker, der den heftigen Bewegungen in Nikolaus' Gesichte die 
rechte Laufbahn geben wollte, alls Ungeduld hinein: "Wenn Sie 
in einer frommen Gemütbewegung sind, mein Prinz, wie ich 
ersehe: so beschwör' ich Sie bei Ihrer vornehmen Geburt, neh
men Sie sich meiner armen drei vaterlosen Waisen an, die ich, 
wie sichs auch gehörte, sehr über Sie vernachlässigt habe.« 

- Wie es nun nach der Lesung der Standerhöhung im Kopfe 
des Prinzen herging, und wie darin hundert Gedanken auf einmal 
um seine Seele sich stritten: davon entwerf' ich in der Tat nur 
ein elendes Bild - ich habe aber kein besseres -, wenn ich das 
Treiben in seinem Kopfe mit dem Treiben am Kopfe eines Man
nes vergleiche, welcher in London sich außer Hause in einer Bude 
altmodisch frisieren läßt: vier Menschen haben ihn zugleich bei 
den Haaren - einer macht ihm hinten den Zopf - ein zweiter 
Locken rechts - ein dritter Locken links - ein vierter arbeitet auf 
dem Scheitel umher - den fünften will ich noch mitrechnen, der 
das Brenneisen erhitzt, aber nicht einmal den, der nachher rasiert, 
was zusammen fünf Pence kostet. -' So nun, nur heftiger, fuhr 
alles unter Nikolaus' Hirnschale aneinander - Träume erdrückten 
Träume - Eltern, Schwestern, Fürsten, Fürstentöchter über
rannten sich - und er stand mitten in einer Sternallee einer viel
seitigen Zukunft und sah rundum sich in blühende Gänge hin
aus: Himmel! welche Menge Aussichten bis an den Horizont 
hinan! 

Endlich nahm der junge Nikolaus des Kranken Hand und 
sagte: "BestÜrzt bin ich genug - ich muß aber alles, glauben. In 
jedem Falle gebe ich Ihnen das Fürstenwort, Herr Vater, daß ich, 
sobald ich künftig meinen Vater gefunden, alles leisten werde, 
was Sie nur verlangen, und noch weit mehr; ich kenne die Pflich
ten meines künftigen hohen Standes ganz und habe mich oft ge
nug in ihn versetzt. Glauben Sie mir, ich regiere viel sanfter als 
so viele Fürsten in der Geschichte, und jeder hat es ,unter meinem 
Zepter gut. Ich weiß noch nicht, was ich mir auf die Tafel setzen 
lasse; aber auf die Tafeln meiner Untertanen muß das Nötige 
kommen, und wenn die Bauern unter Heinrich IV. am Sonntage 
ein Huh~ im Topfe haben, so essen meine in den Wochentagen 
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noch die Hühnersuppen und die Eier. - An Günstlinge oder 
Mätressen ist bei mir nie zu denken, und meine göttliche Ge
mahlin ist genug und hilft, ich weiß es, mit beglücken, so daß alles 
wirklich blüht unter mir - 0 Gott, es ist unverantwortlich, wie 
manche Fürsten Länder pressen und quetschen, die sie ebensogut 
beglücken könnten wie ich." 

"Mein gnädigster Prinz!" fing der Apotheker an, dem diese 
Freigebigkeit ungemein gefiel. - "Lassen Sie", unterbrach ihn 
Nikolaus, "die steife Hofetikette, und tun Sie gerade so, als wäre 
ich Ihr Sohn noch." - "SO werden Sie also" (fuhr jener fort) "mit, 
Freuden bei Ihrem durchlauchtigsten Herrn Vater nicht nur die 
vollständige Bezahlung aller bescheinigten Ausgaben erwirken, 
sondern noch besonders meine verschuldete Familie und Apo
theke bedenken." - ,,0 Gott!" erwiderte Nikolaus, "wahrlich es 
würde unglaublich und prahl haft klingen, wenn ich sagen wollte, 
was ich alles tun werde." 

"SO stoßen Sie" - versetzte Henoch eilig, welcher gar nichts 
Schöneres kannte als einen solchen glänzenden offnen Reichtum 
des Herzens - "zuletzt noch etwas zu Ihren Wohltaten dazu: 
lassen Sie einem Manne, der über funfzehn Jahre seines Lebens, 
an Ihrer fürstlichen Erziehung gearbeitet, ohne bis jetzt dafür 
einen Kreuzer zu sehen, nach seinem Ableben eine Art von Grab
denkmal mit seinem Apothekerwappen setzen, besonders um nur 
dem Hundedoktor zu zeigen, wie viel ich gewesen, ob er gleich 
nie für einen Skrupel bei mir verschrieben, aus Bosheit." - Niko
laus konnte sein Ja nicht ohne nasse Augen aussprechen. Er war 
wohl mit mehr Recht gerührt, als er nur wußte; denn ein Geizi
ger bekümmert sich um kein Denkmal für sein Grab; tut ers aber, 
so liegt er nicht mehr weit von der Höhle, in die er kommt. 

Der Apotheker streckte ihm jetzo die Hand entgegen, aber 1 

nicht aus Rührung, sondern zugeklappt, weil er etwas darin hatte. 
"Ein Hauptschritt", sagte er, "müsse noch geschehen und der 
Prinz die Universität Leipzig beziehen, damit sein hoher Herr 
Vater auch nicht das Geringste von dem vermisse, was an einem 
Prinzen zu suchen sei, und man könne mit der Sache nicht genug 
eilen, damit er, falls er seinen Vater nicht gefunden, die leere 
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Apotheke je eher je lieber übernehme, indem er selber sein Leben 
schwerlich über drei Tage noch treibe." 

Nikolaus wollte stark gerührt einfallen, aber jener fuhr fort: 
"Um die Kosten des akademischen Jahrs mehr als zu decken," 
sagte er, "so hab' ich, mein Prinz, da kein einziges Stipendium in 
dieser heimtückischen Stadt zu erhalten war, dieses noch einzige 
Demantehen aus dem Ringe Ihrer seligen Frau Mutter ausge
hoben und aufgehoben, denke aber damit für mehr als eine Per

son auszulangen." 
Der Diamant war ohne Frage - denn es bedarf hier keines be-

sondern Zeugnisses - drittehalb hundert Gulden im 24 Fuß unter 
Brüdern, geschweige unter Juden wert. Da nun sonst der Apo
theker eine Verbindung mit den Menschen gleichsam für eine 
innige Ehe ansah, worin nach dem Gesetze Schenkungen ver
boten sind, oder auch die Menschen für eine Art Bettler, welchen 
etwas zu geben die Polizei untersagt: so trieb er durch dieses 
unverhoffte Gutsein nicht nur alle die Kälte, welche Kinder im~ 
mer gegen geizige Eltern haben, aus Nikolaus' Herzen hinaus, 
sondern auch so viel Liebe hinein, daß der Jüngling sich der weh-

.0 mütigsten Bewegungen vor dem höchst ruhigen Manne nicht 
schämte und enthielt, der bisher als ein Vater gegen ihn gehan
delt, ohne einer zu sein. 

"Wie gesagt," - fuhr Elias fort ,- "für mehr als einen Mann 
reicht schon der Stein; denn da ich selber nicht mit Ihrer Erlaucht 
die Universität beziehen kann, wie ich bisher gehofft, um auf 
irgendeine Art den unentbehrlichen Prinzen-Gouverneur, ohne 
welchen keine Prinzen auf Akademien zu lassen sind, vorzustellen: 
so muß ein anderer dazu gesucht werden. Mich dünkt aber, ich 
habe so etwas an einem wacke rn geschickten gesetzten Jüngling 

30 bei Jahren und von schönem Ernste gefunden, welcher, da er 
selber auf Universitäten gehen will, bei seiner Armut gern für 
einige 50 Taler den Gouverneur machen wird, zumal da er bisher 
das Glück Ihres herablassenden Umgangs genossen." 

Nikolaus konnte durchaus nicht auf den Menschen kommen. 
"Ihr Schulfreund Peter Worble, mein Prinz?" fragte der Vater. 
Jeder Peter in Rom wär' ihm leichter eingefallen als dieser 
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Peter Worble, den er, wie wir längst wissen, in einem Vorkapitel 
mit Füßen getreten und welchen er seitdem mit Bruderarmen an 
sich geschlossen. Denn Peter war gerade der Gegenfüßler oder 
Gegenköpfler dessen, wofür ihn Elias ansah. Aber kein Irrtum 
war natürlicher. Erstlich wies er vor dem Apotheker im Vorbei
gehen die Kunstwörter aller Wissenschaften auf, sogar der Schei
de- und Apcithekerkunst, so daß der pharmazeutische Mann glau
ben mußte, Peter sei in dem Lande bewandert und einheimisch, 
dessen Sprache er rede, ob er sie gleich nur zu einer gestohlnen 
Parole für seine Anspielungen verbrauchte. Zweitens was 'seinen [( 
erwähnten Ernst anbelangt, so war dieser bloß ein Scherz; an statt 
einer satirischen Ader hau' er ein ganzes satirisches Schlag- und 
Blutadersystem und machte immer Spaß, hauptsächlich bloß zum 
- Spaß; aus Lust, nicht zur Unlust, und der seinige glich gutem 
Schießpulver, das auf der Hand aufbrennen muß, ohne einen 
schwarzen Flecken nachzulassen. Auf seinem Gesichte erschien 
kein Zeichen, sondern er hatte auf die komische Maske, in der er 
sein Leben spielte, stets eine, wenn nicht tragische, doch heroi
sche gedeckt. Diesen festgestrickten Muskelernst, womit der 
Apotheker ihn immer reden sah, hatte dieser für gesetztes ge- 2C 

haltenes Gouverneur-Wesen genommen. Doch nach dem Scherze 
(keine Sekunde früher) fuhr zuweilen das pockennarbige Gesicht 
lachend auseinander, und es kamen auf die hangende Backenhaut 
viele Lichter und in die grauen Augen etwas Glanz ..... . 

Fände man nur in Vorkapiteln Zeit dazu, welche völlig fehlt, 
so wären v~elleicht Lesern, welche zu wissen wünschen, wann sie 
lachen sollen, wenn sie einen Spaß machen, ob vor, oder unter, 
oder nach demselben, oder ob in einem fort, brauchbare, aber 
neue Winke zu geben; gleichwohl aber weiß ich die Mehrzahl zu 
schätzen, welche ihrem Spaße recht lange ihr Lachen voraus- JC 

schickt, damit es für ihn das fremde vorbereitet, wie etwan ein 
Bedienter in Hamburg auf den Leuchter, womit er die Gäste 
hinunter begleitet, selber ein kleines Goldstück legt, als hab' es 
einer von ihnen gegeben, um damit die übrigen zum Nachlegen 
aufzumuntern. -, 

Der Prinz umarmte den Scheinvater in der Überraschung. 
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War nicht Peter sein bester und tollster Freund, und war nicht 
dieser ihm als seinem Pole, wie einem Magneten, als ein Gegen
pol eingeboren und eingeschmolzen? Hatt' er ihm nicht bisher 
alle seine LJftschlösser anvertraut und den Spaßvogel darin her
umgeführt, ohne ihm im geringsten übelzunehmen, daß er in 
seinen größten spanischen Luftschlössern und böhmischen Dör
fern herzlich lachte über alles, über ihren Baustil und ihre Ver
zierungen - über ihre Säulenordnungen und Karyatiden - über 
die Grubenzimmerung und Grundlage der Luftschlösser - bis 

10 zu ihren Türstücken und Deckengemälden und Aussichten dar
auf? - Aber er wußte, Peter hange an ihm doch fest. Und er 
selber hatte ihn besonders wegen dessen Armut lieb, weil Peter 
wirklich nichts hatte, der Prinz aber wenigstens wenig. W orble 
hatte - obwohl zum Versenden auf die Universität so fertig wie 
ein in Holland gebratner und in Butter eingepackter Krammets
vogel zum Überfahren nach dem Kap der guten Hoffnung -
schon anderthalbe Jahre im Hafen geankert, um auf Geld und 
Wind zu warten. Sein Vater - zur sogenannten französischen 
Kolonie in Rom gehörig - war nichts als ein dürrer Friseur, mit 

20 noch einiger Puderbleichsucht an Hut und Rock aus vorigen 
Zeiten, ehe die jetzigen so viele Locken, Toupets, Zöpfe und 
Perücken der Menschen mediatisiert und säkularisiert hatten, daß 
ein Haarkräusler und ein Schulmeister als zwei Mitarbeiter an 
Köpfen chinesische Goldfische vorstellen, welche ungefüttert 
jahrelang lebendig auf Prachttafeln aufgetragen werden können. 
Jedoch schDn in früherer Zeit sah die Welt nichts seltner als 
einen feisten Haarkräusler, weil ihn das Pudermehl immer ab
magert, er mag es nun anstäuben - wodurch Schwindsucht -, 
oder er mag es gar entraten - wodurch Hunger entsteht. 

jO Gehen wir nun von einem solchen Vater zu dem Sohne über, 
so erklärt sichs, daß er nichts hat, und jeder kann ihm das Zeug
nis der Armut (testimonium paupertatis) nach Leipzig mitgeben, 
um so gewissenhafter, da überall Armut leichter und gewisser 
zu erweisen ist als Reichtum. Peter hatte bisher, um in Leipzig 
sein eigner Konviktorist und Stipendiat zu werden, sich etwas 
(was er immer wieder durchbrachte) zusammenzubringen ge-
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sucht durch alle nur erdenkliche Stunden, die er den Kindern in 
den verschiednen erdenklicJ:len Wissenschaften gab; wobei er 
doch in müßigen noch seinem Vater, der mehr die Außenwerke 
der Köpfe bedachte, ziemlich bei weiblichen Perück~n beisprang. 

Als Nikolaus das Beglücken seines Vaters wahrnahm, vergaß 
er in der Freude, daß er ein Prinz war, und wollte selber zu ihm 
rennen; aber der Apotheker fand Herbestellen schicklich. Peter 
kam gesprungen; und Henoch fragte ihn, ob er sein Wort des 
Schweigens geben und halten wollte. Peter antwortete: "Ich bin 
ein Fuchs, und der geht gehetzt, wie die Jäger wissen, immer IC 

geradeaus; denn ich mache nicht, wie der Hase vor den Hunden, 
Rück- und Seitensprünge. Ich könnte Ihnen tausend mir anver
traute Geheimnisse offenbaren, sogar von Ihrem Herrn Sohne 
hier, aber Sie mögen warten.« Nikolaus untersiegelte es und sagte 
mit Feuer: "Konnt' ich je mich auf meines teuersten Freundes 
Versprechen steuern: so weiß ich, ist es dieses mal in der Zukunft« 
- welche Rede Peter wegen des feierlichen Anstandes, da er noch 
nicht wußte, claß Nikolaus von Geburt war, nicht sowohl feier
lich fand als recht lächerlich. Als aber endlich der Apotheker -
und dazwischen der Prinz, der gern seine neue Weltkugel mit '0 
einem. einzigen Ruck ins volle Licht vor den Liebling gedreht 
hätte - diesem die Meer-, Land- und Luftwunder der Vergangen
heit erzählte - ihn in die Kapitalbücher und Erziehscheine guk
ken ließ und als todkranker ernster Mann den Prinzen Prinz 
nannte - und als W orble gar vernahm, er solle dessen Gouver
neur in Leipzig werden: so tat er an den Apotheker - um Zeit 
und Kraft zum Sammeln seines Ernstes und seiner Gesicht-Mus
keln bei einer, wie es schien, zweiköpfigen Tollheit aufzutreiben
furchtsam die Bitte, man möge ganz kurz einen der wichtigsten 
Vorträge, die er je gehört, rekapitulieren, damit er alles einer sol- 30 

ehen Wichtigkeit gemäß ermesse. 
Scheinvater und Scheinsohn rekapitulierten alles miteinander. 

Zuletzt zeigte jener noch gar den kleinen Diamanten als Grund
und Schlußstein des an allen Ecken schimmernden Zauberschlos
ses der Zukunft vor; und der Prinz trug die Nachricht nach, 
welchen Anteil und Splitter W orble vom Edelstein erhalte; ein 
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Splitter, der in dessen Augen bei seinem langen Hunger nach Es
sen und nach Wissen ein Balken sein mußte. 

Jetzo fing er eine lange ehrerbietig~ Rede an und sagte bei den 
Herren für ihr Vertrauen Dank, das er sehr zu erwidern suchen 
werde. - Den wärmsten Antei.\, fuhr er fort, nehm' er besonders 
an der hohen Abstammung seines hohen Schulkameraden, weil 
ein Fürst in jedem Fall das Höchste sei, was er sich denken kön
ne, wenn er auch nur berücksichtige, daß ein solcher schon als 
Kind in der Wiege Orden und Hofstaat bekomme, Oberhofmei-

10 ster nebst zwei Kammerherren, und Tafeldiener und Türhüter 
und einen Kammerheizer - und wie ein solcher Herr Kröpfe 
heilen und Feuer besprechen, was kimm glaublich, und, gleich 
Louis XIV., fremde Übersetzungen von Julius Cäsar unter sei
nem Namen herausgeben könne, was eher zu glauben, - und daß 
er später auf dem Throne, ja noch früher fast für unfehlbar ge
halten werde, aber sein Minister desto weniger; - er erstaune, 
wenn er das Glück betrachte, das einer teils ausbreiten könne, 
teils selber genieße, daher er auch häufig Vater genannt werde, 
wie Silenus ausschließend wegen seiner Väterlichkeit in allen 

'0 Dramen Papa I - und wenn er nun erst die :Ehre und die Ehren
bezeigungen bedenke, die solcher einnehme, so daß er überall als 
Muster am Hofe steht und alle ihm, wenn er, wie z. B. der König 
Heinrich der Zweite in Paris, einen Unterrock statt der Hosen 
anzieht, es nachtun und die ihrigen ausziehen und weiblich auf
treten - -,,0, man kann wahrlich dazu gratulieren, mein Prinzl" 
beschloß Peter und umging die Duzbrüderschaft, in der er mit 
ihm von Jugend auf gelebt. 

Über alle Maßen gefiel dem Apotheker diese erste Huldigung 
und der ganze Ernst, den Peter in jeden. Worte zeigte. "Ich sehe 

o mit Vergnügen, künftiger Gouverneur,,, sagte Henoch, "daß ich 
in meinem Manne nicht fehlgegriffen, und daß Sie Ihre Gouver
neurs-Gage nicht umsonst verdienen werden.« - "Und wie sollt' 
ich anders,,, (versetzte Worble), "da ich sie in meinen Umständen 
schon brauche; ich kann sagen, ich lebe wie der Biber bloß von 
Rinden, wenns auch keine Baumrinden sind; und wenn das Le-

I nämlich 7tGt1t1tob. Creuzer in Daubs Studien B. 1. 
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ben ein Schauspiel ist, so finden geschmackvolle Kunstrichter, 
welche verlangen, daß der Schauspieler nicht reell auf dem Thea
ter essen soll, an mir ihren Mann.« 

- Es wird doch, hoff' ich, kein Leser W orbles 'gelehrte An
spielungen einem erst nach der Hochschule sich einschiffenden 
Jüngling als zu unwahrscheinliche und mir bloß geraubte abspre
chen. Diesen Leser müßte man sonst daran erinnern, daß gegen
wärtiger Verfasser selber tausendmal mehre Gleichnisse für seine 
"Grönländischen Prozesse« schon im ersten Jahr seiner akademi
schen Laufbahn in Leipzig, also in einem noch jüngern Alter [, 
herausgebracht und herausgegeben. Denn W orble war, als er 
von Henoch zum Prinzenhofmeister installiert wurde, gerade 
anderthalb Jahr älter als ich, nämlich neunzehn und ein halbes 
Jahr. - Eben diese Ährenlese aus ganz entiegenenWissens-Fel
dern, wovon W orble kein einziges besaß und besäete - obs bei 
mir derselbe Fall, errate die Welt -, hatte ihm bei Henoch die 
hohe Achtung und das Prinzen-Gouvernement so leicht erworben, 
als wäre Henoch Nikolausens Vater gewesen . 

. Als der Apotheker eröffnete, was e~ von ihm als Gouverneur 
erwarte und fodere - daß er den Prinzen überall begleite und des- .' 
sen Cortege mache, mit ihm die Kollegien besuche und recht die 
Wissenschaften treibe: so kehrte sich Peter mit einer kleinen, 
aber feierlichen Stegreifrede gegen den Prinzen und tat ihm darin 
ohne alles Du und Sie die Erhabenheit der Wissenschaften für 
Fürsten artig genug dar. -

Der alte Testamentmacher, der bisher Zeit genug zu allen 
Klauseln gehabt und verwandt, setzte ihnen noch als Spitze die 
letzte auf, daß man in Leipzig durchaus nicht mit den Ansprüchen 
fürstlicher Würde auftreten dürfe, indem man diese aus Mangel 
an Apanagegeldern nie genugsam behaupten und also den hohen 3' 

Vater kompromittieren könnte, wenn er früher oder später er
schiene und sein Wort dazu spräche, sondern - testierte Henoch
man müsse unter einem gewissen Inkognito fortleben, das längst 
die größten Potentaten beobachtet, und dazu halt' er die bis
herigen Namen und Titel am füglichsten. - "SO behalt' ich denn 
auch mein Inkognito als Gouverneur vor den Leuten bei,« -
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sagte Peter - "und wir bleiben vor den Leipzigern ein paar alte 
gute rom ische Schulkameraden; sind wir aber unter uns hinter 
vier Mauern, so tritt freilich das Kognito ein, und wir kennen uns, 
und er tritt als Prinz auf, und ich als Gouverneur.« - "Das ver
hüte doch Gott, mein W orble,« versetzte der Prinz; "auch dann, 
wenn niemand dabei ist, verbleiben wir im alten Du und Du, 
und ich kann und will für nichts Besondres von dir traktiert sein
auf dem Throne sogar will ichs zeigen, Peter.« 

Letzter tat nun an den Apotheker furchtsam und bescheiden 
° die Frage, wie es denn aber zu halten sei, wenn beide aus Leipzig, 

ohne den erhabnen Herrn Vater gefunden zu haben, wieder nach 
Rom heimkämen. "In meinem geschriebnen Testamente« - ver
setzte Henoch - "ist der Fall bedacht, und Sie werden darin für 
solchen, mein PFinz,' ersucht, Ihre chemischen und botanischen 
Kenntnisse aus Liebe gegen Ihre drei Schwestern zu benützen 
und die Apotheke so lange zu übernehmen, als Sie noch keine 
Regierung übernommen; natürlich bleibt bis dahin alles weitere 
verschwiegen.« -

So weit des Apothekers letzter Wille, dessen Aussprechen viel-
co leicht der Natur noch die stärkste und letzte Spannung gegeben; 

denn bald darauf sank sie in sich zusammen, und er starb ent
weder am Herzpolypen oder an dem Lungenschlagfluß nach Dr. 
Hohnbaums Theorie. . 

Es gehört nicht in Vorkapitel, schon der Kürze wegen, das 
weitläuftige Berichten, wie viele Liebe Nikolaus dem armen, an 
seinen Hoffnungen verhungerten Pflegevater jetzo nachgezahlt, 
die er bisher dem Vater schuldig geblieben, und wie viele Aus
legungen und Argwöhnungen er sich reuig zu Herzen gezogen; 
kurz Henoch genoß nun den Vorteil der Unsichtbarkeit unter 

jO dem Grabstein, dem dicksten Schleier des Menschen.Wenn Ni
kolaus freilich noch eifriger das Grab seiner Mutter suchte und 
sich auf dieses wie auf eine Thronstufe setzte, um nach seinem 
wahren Vater in der weiten Welt zu blicken: so nehme man ihm 
dies nicht so übel wie hundert andere Dinge. 

Der erste Gebrauch, den er von seiner künftigen Thronbestei
gung machte, war, daß er auf den Kräuterboden hinaufstieg und 
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die Türe an der Standuhr aufschloß, worin die Prinzessin wohnte, 
die er längst (es war Ahnen seines fürstlichen Geblüts) gestohlen 
hatte. Als er vor der wächsernen hohen Geliebten zum ersten 
Male ebenbürtig als Prinz stand und er ihr in die festen treu-un
verrückten Augen der Liebe hineinsah, welche ihn einmal im 
Park so freundlich und fast ordentlich alles voraussehend an
geblickt: so ließ der ebene zusammennähernde Boden ihres und 
seines Standes nach einem solchen unverhofften Zuschütten der 
gegenseitigen Kluft der Geburt - in deren Tiefe er vor einigen 
Tagen mit Schrecken hinuntergesehen - so warme Paradieses- Ie 

flüsse der Liebe in alle Kammern seines Herzens laufen, daß es 
hätte zerspringen mägen vor Lust und Liebe. - Und wie gern 
und feurig hätte er jetzt auf die einsamen Rosenlippen Amandas 
einen Kuß gedrückt, bei welchem nur sein Herz wäre Zeuge ge
wesen! - Aber weder das Wachs noch seine Achtung für die Ge
liebte ließen einen zu; und er hielt sich in den engsten Grenzen 
der zärtesten platonischen Liebe gegen die Büste. 

Daß er seinen künftigen Vater mit der Pockennarbennase und 
dem Heiligenscheine einmal finden werde, war ihm wohl unter 
allen Dingen, wie das wichtigste, so das gewisseste, nur ausge- 20 

nommen das Anerkennen und Legitimieren durch ihn, das aller
dings ( sah er) noch gewisser war, da es nicht mehr, wie das Finden, 
von außen und Zufall abhing, sondern von innen und Herz. -
So war er denn ein froher gemachter Mann, der für seine ganze 
Luftschiffflotte nun einen Anker hatte, den er auf die Erde und 
auf einen Thron fallen lassen konnte, um unten anzukommen; 
denn bisher hatt' er seine Anker mehr nach oben in den Äther 
ausgeworfen, wo sie der Tiefe wegen nicht Grund faßten. Als er 
nach einigen Tagen den Schulkameraden und Gouverneur Peter 
wiedersah: wußte er mit dem alten Schul-Du einen gewissen 30 

hähern, seiner Geburt gemäßen Anstand so leicht zu verknüpfen, 
daß der Gouverneur über dreißig Einfälle darüber hatte. Prinz 
Nikolaus hatte nicht halb so viele erwartet; denn er hatte, ob er 
gleich Peters Weise kannte, gedacht, dieser habe den am Kran
kenbette vorgezeigten Ernst wirklich besessen und alles geglaubt, 
was er gesagt oder gehärt. Aber er vergab es gern; und er mußte 
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ihn ohnehin haben, weil Peter der einzige in ganz Rom war, mit 
dem er frei über seine Kronerbschaft sprechen konnte, mochte 
auch der Kauz dazu spaßen, wie er wollte. Der Prinz blieb doch, 
was er war, wenn der Gouverneur ihm die Frage vorlegte, aber 
weniger im Ernst als Scherz: "ob er denn nicht - wenn in China 
bei der Erlöschung einer Dynastie der Kaiserthron sich erledigt, 
und zur vakanten Stelle sich sogar Schuster, Köche, ja Räuber 
melden - schon seines fürstlichen Geblüts wegen ganz andere 
Ansprüche habe; ja schon als bloßer Apotheker mehr als ein 

, gemeiner Soldat in Algier, wo jeder im Regiment als präsump
tiver Kronerbe anzusehen ist.« 

- "Bon!« versetzte aufgeräumt der Prinz; "SO scherze man 
denn weiter!« 

Der zweite Gebrauch, den er - nach dem ersten des Treppen
steigens zur geliebten Prinzessin - von seinem künftigen Re
gierungantritt machte, war, daß er unaufhörlich in Rom durch 
die Straßen auf- und abging und einen Menschen nach dem an
dern grüßte; er wollte seiner Menschenliebe erwas Rechts zugute 
tun. Da er schon seit Jahren nichts lieber machte als eine Verbeu-

o gung samt Gruß, weil er allen Menschen gern eine kleine Freude 
geben wollte, und doch nichts anderes dazu hatte als eben seinen 
Hut, in welchem er ihnen seinen geistigen Hutzucker der Liebe 
präsentierte und vorhielt: so freute er sich, daß er zugleich als 
Prinz sich herablassen und dadurch den unansehnlichen Gaben, 
die er mit dem Weihwedel des Hutes umhersprengte, einen be
deutenden Wert, wie man künftig einsehen werde, erteilen konn
te. Und in der Tat, er hat recht, daß er einen Gruß so hochhält, 
eine der kürzesten Bewegungen des Mundes und Hutes, und 
doch ausreichend, um einem Vorbeigehenden auf der Gasse ein 

o Freudenblümchen anzustecken und mitzugeben, das so lange 
frisch bleibt, bis er um die Ecke herum ist oder vor einem neuen 
Gruße vorbei. Der Verfasser dieses wendet daher mit Freuden 
jahraus, jahrein einige Hasenhaare seines Hutes daran, um ihn 
besonders vor denen zu ziehen, die dergleichen gar nicht mehr 
erwarten, als da sind z. B. abgelebte verwitibte Honoratioren, 
überhaupt ältliche Damen, so wie junge, noch nicht teetischfahige 
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Mädchen von 14 Jahren, für welche die männliche Höflichkeit 
venia aetatis (Alters-Erlaß) ist, und vernachlässigte abgesetzte 
Männer, die kein Teufel kennen will. Zu einiger Ersparnis des 
Filzes schreitet er dafür vor kecken, hochbaumigen Am tmenschen, 
die auf dergleichen Gewehr-Präsentieren passen, und vor Offi
zieren, die jeden auf einen Schuß und Gruß fodern, bedeckt für
baß. 

Aber der Prinz Nikolaus fing seine künftige Regierung nicht. 
bloß damit an, daß er in der Stadt mit der Säemaschine des Hutes 
herumging, womit er die Krönmünzen der Grüße an allen Gassen l 

auswarf, sondern er trug sich auch besonders mit den Planen, 
wie er einmal die Menschen, wo auch die wären, die ihm sein 
Vater dazu gebe, unerwartet beglücken wolle. Und oft nach 
einem langen Spazieren lagen um Rom die Dörfer ordentlich im 
Sonnenscheine des Glückes vor ihm, den er innerlich auf sie 
während des Gehens geworfen. Glücklicher, wenn auch noch 
von niemand als mir anerkannter Prinz, den keine Kronschulden 
und keine Minister des Innern abhielten, in jeder Sackgasse bei 
jedem Glockenschlage deinen Untertanen so viel zu bewilligen, 
als sie und du nur wollen; und das Land, das du in deinem Kopfe, 
voraus regierest, blüht unter dir so dauerhaft! Und kein Feind 
von außen überzieht, keiner von innen unterhöhlt es! - Solche 
Länder wären den meisten Fürsten zu wünschen. 

Da er aber immer öfter neben dem Hute auch den Beutel zog, 
um landväterlich etwas zu schenken - nur nicht genug wars ihm, 
und er sagte, er würde sich schämen, wenn man wußte, wer er 
sei -, und da sich im Sonnenfeuer seiner Liebe immer mehr vom 
akademischen Diamante verflüchtigte; so hielt es Peter für Pflicht, 
schon in Rom sein Prinzengouvernement anzutreten und ihm 
zum schnellen Beziehen der Akademie (zumal wenn er etwas 1 

übrig behalten wollte, um als ausstudierter Prinz sich in der Apo
theke zu setzen) die stärksten Gründe - schwächere, Peters eig
nen Vorteil betreffend, bracht' er nicht einmal vor - ans Herz zu 
legen. 

Und mein eigner Vorteil ist es auch,'denn ich kann nicht ge
nug eilen, um zum letzten Vorkapitel zu kommen. 



SECHSTES UND LETZTES VORKAPITEL 

Ernste Ausschweife des fünften Vorkapitels sind: Die prophe
tischen Tautropfen - Der Dichter auf dem Krankenbette - Der 
Regenbogen über Waterloos Schlachtfeld - Das Gefühl bei dem 
Tode großer Menschen - Alte und neue Staaten. 

SECHSTES UND LETZTES VORKAPITEL, 

worin des Prinzen akademische Laufbahn gut, aber kurz beschrieben wird 

Mit Recht sagt' ich am Ende des vorletzten Vorkapitels: ich 
kann nicht genug eilen, um zum letzten Vorkapitel zu kommen; 
denn ich kann ja in diesem nicht genug eilen, um endlich in das 

o erste Kapitel zu gelangen. 
Ich denke, ich koche die Geschichte der akademischen Lauf

bahn zur angenehmen Sirups-Dicke ein, oder dämpfe sie hin
länglich ab, wenn ich sie so erzähle, wie folgt: 

"Prinz und Gouverneur zogen miteinander in ihrem Inko
gnito nach Leipzig und blieben da ein paar Jahre in einem fort dar
in, bis sie wieder nach Rom heimkehrten. Nikolaus hatte dort 
unter allen Vätern von Geburt, welche zuweilen durchreiseten, 
nie seinen eignen angetroffen, sondern war mit seinen Heiligen
strahlen und zwölf Nasennarben ohne Vorbild ungekannt stehen 

o geblieben. Nie vergaß der Prinz seiner Würde und Abkunft; 
indes mußte er sich doch hauptsächlich auf Pflanzenkunde und 
Scheidekunst legen, um sich als geschickter Apotheker in Rom 
zu setzen, zum al da schuldenshalber die Marggrafsche Apotheke 
bald unter dem Strohwisch wegzugehen drohte. Lange konnte 
er sich ohnehin aus zwei Gründen nicht auf der Universität auf
halten, da erstlich der Diamant durch ihn und Peter so glücklich 
verflüchtigt und geschmolzen. worden, als wäre der eine ein 
Brennspiegel, der andere Bockblut', und da er zweitens nicht die 
Stunde erwarten konnte, wo er seine geliebte Prinzessin, von 

;0 welcher er so lange Zeit geschieden und ohne eine einzige Zeile 
ihrer Hand gelebt, wiedersehen durfte; denn sie hatte ihn nicht 

1 Nur Bockblut löset, wie Lessing in seinen antiquarischen Briefen aus 
Plinius bemerkt, den harten Stein auf. 
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dahin begleiten können, da er sich nicht getraute, sie sicher ge
nug einzupacken, weil zwar eine Stoßwunde am Fleisch, aber 
nicht die kleinste an Wachs wieder verwächst. Da überhaupt in 
großen Städten die träumerische Phantasie einschrumpft, aber in 
kleinen aufschwillt, wo keine Größe durch einen beschämenden 
Maßstab zurückscheucht: so legte ihn besonders das kaufmän
nische Leipzig mit seinen hohen Häusern recht unter die Pflan
zenpresse und drückte ihn erbärmlich platt und fahl, bis er erst 
wieder in Rom in einige Blüten schoß.« . . . . . . . 

Und so ist nun, glaub' ich, das ganze sechste und letzte Vor- ) 
kapitel, wo die Leipziger Studentenjahre mit ihren sämtlichen 
Auftritten darzustellen waren, im ganzen gedrängt und eutro
pisch genug zu Ende gebracht, soweit ein neuer Eutrop sich dem 
alten klassischen Eutropius, dem Abkürzer der römischen Ge
schichte, im Verkürzen gleichstellen darf. 

- Jetzo endlich darf ichs heraussagen, wie alles steht, und daß 
ich bisher nicht ohne viele Hinterlist gegen die ehrlichen Lese
rinnen geschrieben. Es fängt nämlich die wahre Geschichte -
Nikolaus' und seiner Freunde eigentliche ordentliche ungestörte 
Historie - erst im nächsten ersten Kapitel an; schreitet aber freilich, 
dafür so strenge ohne alle Vorkapitel von Tag zu Tag, von Stelle 
zu Stelle fort - nicht wie in den sechs Vorkapiteln manches, zu
mal Kleinstes überfliegend -, daß ich die Zeit- und Raumein
heiten' wahrhaft beobachte und den ganzen historischen Weg 
nicht als ein lyrisches Flügelpferd, sondern als eine gute epische 
Flügelschnecke zurücklege, ähnlich der naturhistorischen im 
Meere, welche als Wurm mit zwei häutigen flügelähnlichen Flos
sen darin schwimmet, sehr schöne Farben hat, Leibspeise der 
Walfische ist und sich bei den Nilturforschern Clio nennt, ein 
Name der geschichtlichen Muse, den ich wohl vom Seewurm auf l 
mich als dichterischen Geschichtforscher übertragen mag. 

Die Umstände bei der Sache sind hauptsächlich diese, daß ich 
die sechs Vorkapitel oder ihre historischen Bruchstücke er$t 
überkam, als ich schon die sogleich folgenden zwölf ordentlichen 
Kapitel völlig ausgearbeitet hatte und sogar flüchtig gefeilt. Da 
ließ sich weiter nichts anderes machen - einzuweben waren die 
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breiten Stücke nicht -, als sie etwas geschickt vorzustoßen und 
sie dem Werke als ein Vorwerk anzubauen. Es wurde dazu eine 
gewandte leichte Hand verlangt. Leser rennen gewöhnlich und 
sind am wenigsten aufzuhalten und einzufangen, wenn sie eine 
wahre bestimmte Geschichte in der Ferne vor sich erblicken. Ich 
durfte daher auf keine Weise den Vielkopf, wie Wolke das Publi
kum höflich und schicklich übersetzt, etwas davon merken las
sen, daß die historische Hauptsache erst später im nächsten Kapi
tel anfängt - denn über die Überschrift "Vorkapitel«, die etwas 

'0 verraten konnte, ging der Vielkopf wie gewöhnlich hinweg -; 
und doch durft' ich wieder auf der andern Seite nur kompendia
risch darstellen und gallische Flüge statt deutscher Schritte ma
chen, weil ich sonst ein ganzes Buch einem schon fertigen Buche 
hätte vorauszuschicken gehabt', und weil ich mich selber in das 
eigentliche rechte Geschichtwerk zurücksehnte. 

Auf diese Weise glaub' ich eine der schwersten Aufgaben 
eines Geschichtschreibers nicht unglücklich gelöset zu haben, 
indem der größte Teil der Leser wirklich mit mir bis hieher dicht 
vor das erste Kapitel gekommen ist. Die wenigen andern Leser, 

'0 welche sich etwa mit Überspringen aller Vorkapitelsogleich hieher 
an das erste Kapitel gemacht haben, halt' ich hier vielleicht zeitig 
genug an und halte ihnen vor, um sie zurückzutreiben, ob sie 
einem Autor, der ihnen 38 Jahre seines Lebens durch seine Feder 
schenkte, wohl eine halbe Stunde, einundzwanzig Minuten und 
zwölf Sekunden abschlagen können; denn wahrlich keinen Deut 
mehr kann das Lesen der sechs Vorkapitel ihnen kosten, sobald 
der Rechnung im allgemeinen Anzeiger nicht öffentlich vom An
zeiger selber widersprochen wird, daß ein ordentlicher Mensch, 

, Wurde mir doch von einer gewissen Person, die ich nicht zu nennen 
30 brauche, die oben in der Geschichte mitspielt, ernsthaft angesonnen - als 

man meine Willfährigkeit zu der bisherigen Vorgeschichte wahrnahm -, 
diesem Vor-Bande oder Vor-Teile wieder einen Vor-Band, also den Ur
kapiteln Ururkapitel vorzuhängen und vorzuspannen, wie es etwan mit 
den Vorgeschichten des Erdballs geht, der täglich rückwärts (nicht bloß 
vorwärts) älter wird; aber ich versetzte sehr ernst und fest: "Deutschen 

. Lesern kann man viel ansinnen, jedoch nicht alles, und es ist überhaupt 
nicht meine Gewohnheit, ihnen eine Geschichte auf irgendeine Weise 
lange vorzuenthalten, nicht einmal durch erlaubte Ausschweife.« 
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der in sechzehn Sekunden seine gedruckte Oktavseite durchliest, 
ein ganzes Alphabet von Druckbogen in einer Stunde, zweiund
vierzig Minuten und vierundzwanzig Sekunden durchbringen 
kann. 

- Und so mach' ich mich, nachdem ich so glücklich mit Sech
sen angekommen bin, vergnügt weiter und arbeite, während der 
Leser die nächsten zwölf fertigen Kapitel durchgeht, ungestört 
und gemächlich an den darauffolgenden hinten fort; endlich 
kommt der Leser aus seinen Kapiteln nach und findet mich in 
meinen; ein köstliches Leben von allen Seiten! - Und ich ge- xc 

winne am meisten dabei. 
- Damit indes der gute, nie genug zu lobende Leser, der sich 

durch die bisherigen sechs V orkapitel-Wochentage durchge
schlagen bis zum Sonntage des ersten Kapitels, sogleich wisse, 
von welchen Zeiten und Umständen dasselbe zu erzählen an
fangt: so soll es ihm hier mitgeteilt werden. Nikolaus ist seit der 
Zurückkehr aus Leipzig teils um einige Jahre älter geworden, 
teils um manches Goldstück ärmer (der Diamant ist ohnehin 
längst fort). Der Prinzengouverneur Peter Worble hat beinahe 
gar nichts und ist seitdem zwar vielerlei geworden, aber nicht 20 

viel. - An Thronbesteigungen denkt vor der Hand kein Mensch, 
und Gott dankt man schon in der verschuldeten Apotheke, wenn 
man nur etwas zu beißen anstatt zu beherrschen hat. - Übrigens 
legte sich Nikolaus, noch bevor er Weisheitzähne hatte, etwas 
auf den Stein der Weisen .......... Doch genug; sonst erzähl' 
ich ja beinahe das erste Kapitel, eh' es nur da ist, und mich dünkt, 
in ihm selber ist immer noch Zeit genug dazu. 

Buch6indernachricht nach dem.A6drucke des Vorstehenden, 
für den Leser 

Eben nach einigen Monaten bringt mir die fahrende Post aus JO 

Heidelberg die abgedruckten Vorkapitel, und ich sehe mit Er
staunen, daß diese, wenn gar die ernsten Ausschweifungen für 
die Leserin in die Presse nachgesendet werden, allein einen gan
zen ersten Band des Kometen vollmachen, so daß die Kapitel mit 
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der eigentlichen Geschichte, wovon bisher so viel Redens gewe
sen, erst im zweiten auftreten. Eine sehr verdrießliche Sache für 
mich, da mir so manches Wink-Reden wäre zu ersparen gewesen, 
hätte ich den Abdruck der Vorkapitel vorher in Händen gehabt.
Auch wird die Leserin leider den ganzen Tempel des Werks nach 
der Stiftshütte beurteilen. Es gibt nun aber weiter keine Hülfe, 
als daß ich in der Vorrede, die ich zum Glücke noch zu schreiben 
habe, die ganze Sache erzähle und jeden darauf vorbereite, daß 
er den zweiten Band abzuwarten hat. Von der andern Seite aber 

o kommt mir, so viel seh' ich wohl ein, der Zufall des vollrnachen
den und zweibändigen Abdrucks besser zustatten als die feinsten 
Maßregeln, die ich selber nur hätte nehmen können, damit die 
Leserin nicht aus historischem Hunger die Vorkapitel überhüpfe ; 
denn den ganzen ersten Band, den sie vom Bücherverleiher holen 
läßt, kann sie nicht überspringen, sondern sie muß ihn für ihr 
Geld so lange lesen, bis sie den zweiten bekommen. - Und so ist 
alles gut. 

* 
Ernste Ausschweife des sechsten und lettten Vorkapitels sind: 

Die Wohltäter im Verborgnen - Die Kirchen - Leiden und F reu-
20 den - Traum über das All. 
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ernsten Ausschweife für Leserinnen 





ERNSTE AUSSCHWEIFE DES URKAPITELS 

FÜR LESERINNEN 

Die Ziele der Menschen 

"Ist nur dies noch getan und jenes errungen und alles nach 
Wunsch gegangen: so bin ich im Hafen und ruhe schon", sagt 
der Mensch; und er läuft wirklich in einem Hafen ein, den er sich, 
wie zuweilen die Seefahrer, in einen Eisberg ausgehauen; auch 
bleibt er darin, bis der Hafen entweder fortschwimmt oder weg
schmilzt. 

* 
Klage des verhangnen Vogels 

"Wie unglücklich wär' ich«, sagte der eingesperrte Vogel, "in 
meiner ewigen Nacht ohne die schönen Töne, die zuweilen zu 
mir wie ferne Strahlen eindringen und meinen verfinsterten Tag 
erhellen! - Aber ich will auch diese himmlischen Melodien in 
mich prägen und wie ein Echo sie nach üben, bis ich selber mich 
mit ihnen in meinen Finsternissen trösten kann.« - Und der 
kleine Sänger lernte die ihm vorgespielten Melodien nachsingen; 
da wurde das verhangende Tuch aufgehoben, denn zum Erler
nen war die Verfinsterung geordnet gewesen. - Ihr Menschen, 

'0 wie oft habt ihr nicht ebenso geklagt über wohltätige Verfin
sterungen euerer Tage! Aber nur dann klagt ihr mit Recht, wenn 
ihr nichts darin gelernt. - Und ist nicht das ganze irdische Dasein 
eine Verhüllung der Psyche? Möge sie nur, wenn die HüUe fäUt, 
mit neuen Melodien auffliegen! 

* 
Die Weltgeschichte 

Schauet das Menschengeschlecht an, in welchem Jahrhundert 
ihr woUt: es wird euch immer Ausbreitung und Übergewicht der 
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Sünder und Verdorbnen darsfellen und die Reinen und Besten 
nur in Ausnahmen, gleichsam als kleine Eisstücke vorzählen, 
die einsam im salzigen Weltmeere süßes Wasser bewahren. Wie 
muß vollends das Menschengeschlecht, wenn es in den Zeiten 
sich und sein sündiges Übergewicht verdoppelt hat, aussehen? 
wird man fragen. Viel besser, ist die Antwort; denn es bleibt auch 
darin dem verdorbenen Weltmeer ähnlich, daß aus diesem bloß 
reines süßes Wasser aufsteigt, womit die Berge unsere Erde 
tränken; und daher konnten aus den düstern Jahrhunderten sich 
helle entwickeln und aus den jüdischen sich christliche. Das Böse I 

wirft wie ein verfinsterter oder nächtlicher Weltkörper zuletzt 
seinen Schatten nur in den leeren Abgrund und verfinstert nur 
im Fluge. 

* 

Die Leere des Augenblicks 

Gäb es für das Herz nichts als den Augenblick, so dürftest du 
sagen: um mich und in mir ist alles leer; aber liegt da nicht die 
lange Vergangenheit hinter dir und wächst täglich, und die Zu
kunft steht vor dir, und deinen Winter umschließt ein Frühling 
und ein Herbst? - So gleicht auch das leerste Leben den großen 
Wüsten in Indien, um welche waldige Ufer ewig grünen.' 

* 
Die sterbenden Kinder 

Ein Polymeter 

Die Ephemeren sterben alle in der untergehenden Sonne, und 
keine hat je in den Strahlen der aufgehenden gespielt. - Glück
licher ihr kleinen Menschenephemeren ! Ihr spieltet nur vor der 
aufgehenden Sonne des Lebens und flogt über einer frischen Welt 
voll Blumen und sanket, noch ehe der Morgentau verlosch. 

, Nach Humboldts Bemerkung. 
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ERNSTE AUSSCHWEIFE DES ERSTEN VORKAPITELS 

FÜR LESERINNEN 

Die Erinnerung an Dahingegangne 

Ein Polymeter 

Kein Toter, so rieten die Alten, mache mit den Lebendigen 
die Fahrt, sogar seine Asche erregt die Wogen und droht den 
Sturm und Untergang. 0 wie anders und schöner begleitet ein 
Dahingegangner das Herz auf der Fahrt des Lebens, das ihn in 
sich aufbewahrt, und das im Geschrei und Gepränge des Außen 

, immer zu ibm hineinblickt! - Wie erwärmt und erhebt den 
Sterblichen ein geliebter Unsterblicher, gleichsam ein überirdi
sches Herz in einer Erdenbrust! 1 

* 
Trost der Greise 

Verzage nicht, edler Menschengeist, wenn deine Kräfte sich 
verdunkeln, weil dein Erdenleib sich vor den Jahren beugt und 
entfärbt und endlich niederlegt. In einer Sommernacht schimmer
ten einst die Blumen in ihrem Tau vor dem blendenden Monde, 
jede mit silbernen Perlen geschmückt; als der Morgen nahte, 
wurden sie trübe, die Perlen verloren den Glanz, denn ihr Mond 

) erblich und ging unter, und nur kalte Tränen blieben in den Blu
men. Siehe! es ging die Sonne auf; da glänzten die Blumen wieder, 
aber Juwelen statt der Perlen spielten in. ihnen und schmückten 
den neuen Morgen. - - Auch dir, 0 Greis, wird künftig eine 
Sonne aufgehen und deine verdunkelten Tautropfen verklären. 

* 
Unverlierbarer Seelenadel 

Es gibt einen Seelenadel, dessen der Glückliche, dem er an
geboren ist, sich nie entsetzen kann selber durch ein Leben voll 

1 Ein Mensch, der einen unersetzlichen Verlust fortliebend in sich tragen 
muß, erhält gegen jeden andem, aber Glücklichem eine höhere Stellung im 

o Handeln. 
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Verirrung; und immer werden ihn Glanzspuren davon sogar in 
den heißesten Tagen der Jugend und in den frostigsten eigen
nützigsten des Alters von. gewöhnlichen Seelen in ihrem Fallen 
und ihrem Steigen unterscheiden, so wie ein mit wenigen Gold
blättchen umlegter Kupfer- oder Silberstab immer mit dem Golde 
bedeckt erscheint, werde er auch durch immer engere Löcher 
dünner gezogen und meilenlang ausgedehnt. 

* 
Sittliche Vollendung 

Der Triumphbogen der Sittlichkeit ist ein Regenbogen, durch 
welchen noch kein Sterblicher gegangen und den keiner über sei
nem Haupte gehabt, einen ausgenommen, der aber selber als 
Sonne unter den Wolken stand. 

* 
Wärme- und Kälte-Entwicklung aus andern Menschen 

Wie wenig braucht der Mensch Wärme oder Kälte, um sie 
dem andern mitzuteilen und sich und ihn heiter oder trübe zu 
machen. Der Morgen wandelt Reif zu Tau, der Abend Tau zu 
Reif. Mensch,. willst du der Morgen oder der Abend sein, unter 
Edelsteinen oder auf Schnee wandeln? 

ERNSTE AUSSCHWEIFE DES ZWEITEN VORKAPITELS 

Der Mensch ohne Poesie 

Der Mensch, welcher das Leben bloß mit dem Verstande ohne 
innere Poesie genießt, wird ewig ein notdürftiges mageres be
halten, wie glänzend auch das Geschick dasselbe von außen aus
statte; es bleibt einem Herbst voll Früchte und Farben, welchem 
der Zauber der singenden Vögel fehlt, oder den großen nord
amerikanischen Wäldern ähnlich, welche tot und trübe schwei
gen, von keiner Singstimme beseelt. Wohnt aber ein poetischer 
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Geist in dir, der die Wirklichkeit umschafft - nicht für andere 
auf dem Papier, sondern in deinem Herzen -, so hast du an der 
Welt einen ewigen Frühling; denn du hörst unter allen Gipfeln 
und Wolken Gesänge, und selber wenn das Leben rauh und ent
blättert weht, ist in dir ein stilles Entzücken, von welchem du 
nicht weißt, woher es kommt; es entsteht aber, wie das ähnliche 
in den blätter- und wärmelosen Vorfrühlingen des äußern Wet
ters, von den Gesängen im Himmel. 

* 
Einsamkeit der Menschenseele 

, Wenn du in der Schlacht, wo Tausende mit dir wirken und 
stürmen, mitten in der blitzenden donnernden Menschenwelt 
stehst und mitglühst: so siehst du keine Einsamkeit, sondern 
eine ganze Menschheit um dich; - und doch ist eigentlich nie
mand bei dir -als du. Eine einzige Bleikugel, welche als ein fin
sterer Erdball in deine Himmel- oder Gehirnkugel dringt, wirft 
das ganze Schall- und Feuerreich der Gegenwart um dich fern 
hinunter in die Tiefe, du liegst als Einsiedler im Getümmel, und 
hinter den zugeschloßnen Sinnen schweigt die Welt; dieselbe 
Einsamkeit umschließt dich, ob dir in der entlegnen Waldhütte 

) oder auf dem Pracht- und Trommelmarkte des Todes die Sin
nen brechen. Neben dir bluten die andern Einsiedler, jeder in 
seiner zugebaueten Kerkerwelt. - Wenn aber auf diese Weise, 
was aus der Ferne als Menschenbund gesehen, in der Nähe nur 
eine Menschentrennung wird und ein Einsiedlerheer, ein unauf
löslicher Nebelfleck zusammenfließender Sonnen ist, welche in 
der Wahrheit sich voneinander durch Weltenräume scheiden;
und wenn dieses, was für die Prunkstätten des Lebens gilt, ebenso 
für jede andere Stätte gilt: ist denn nichts vorhanden, damit der 
Einzelne nicht einzeln bleibe, sondern sich zu einem Ganzen 

;0 und Großen vereinet Ja, ein Wesen lebt von Ewigkeit, das alle 
Wesen zugleich bewohnt und beherbergt und so alle einander 
selberzunähert. Wir sind Sennenhirten, jeder auf seiner Alpenspitze 
fern vom andern, aber der Gesang geht zu den Hirten über die 
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Abgründe hinüber und herüber und wohnt und spricht von 
Berg zu Berg in denselben Herzen auf einmal. So sind wir alle 
nicht allein, sondern immer bei dem, der wieder bei allen ist und 
in welchem alles von innen und außen zusammenfließt; und dies 
ist Gott, durch den allein das Größe und Liebe wird, was in der 
Welt Größe und Liebe scheint. - Und so bleibt denn auch nicht 
einmal unsere letzte dunkelste verschlossenste Minute einsam. 

* 
Der Atheist in seiner Wüste 

De"r Leugner einer lebendigen Gottheit muß, da er unmittel
bar bloß mit den Wesen seines Innern umgehen kann, sobald ihm 
das höchste darunter unsichtbar geworden, in einem starren toten 
All dastehen~ eingekerkert in die kalte, graue, taube, blinde, 
stumme, eiserne Notwendigkeit; und wahrhaft ist für ihn nichts 
mehr rege und lebendig als sein flüchtiges Ich. So steht, wie er, 
der Wanderer auf dem Eismeere und den Eisbergen der Schweiz, 
rundum Stille - nirgends ein Wesen, das sich bewegt - alles starrt 
unabsehlich weit hinaus - nur höchstens zieht zuweilen ein dün
nes Wölkchen hinauf und scheint sich zu regen in der unermeß
lichen Unbeweglichkeit. Ja, wenn er Gott verloren aus seinem 
Glauben und vollends noch dazu in Unglück und Sünde zu
gleich geraten ist: so gleicht seine Einsamkeit jenem andern, fast 
der bloßen Vorstellung zu schmerzhaften Alleinsein eines in sei
ner Holzhütte zur Hinrichtung angeketteten Brandstifters, wel
chen Holzhaufen immer höher und breiter umbauen und ein
schlichten und der nun in der Hütte ganz einsam das Heranbren
nen zum Sterben an der Kette erwartet. 

* 
Der Dichter 

Seh' ich im Gedichte nicht den Dichter als Menschen, sagt der 
eine, so sind mir alle seine Spieglungen des Großen bloße Vor
spieglungen. Und seh' ich, sagt der andere, im Gedichte nichts l 
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weiter als den lebendigen Menschen, der es gemacht: so hab' ich 
sein Gedicht nicht nötig, denn die Alltäglichkeit steht auf allen 
Märkten feil. Aber der rechte Dichter vereinigt beide, weil das 
Gedicht ein Strom ist, der wohl den Boden zeigt, worauf er fließt, 
aber ihn durchsichtig macht und unter ihm in einer größern Tiefe, 
als er selber hat, den unergründlichen Himmel ausbreitet und 
spiegelnd ihn mit dem obern verwölbt. 

Geistige Erhabenheit der Berge 

In der Ebene ist der Berg erhaben; aber auf diesem wird es jene. 
) Man braucht freilich auf keinen Mastbaum zu steigen, um die 

Ebene des Meers erhaben zu finden; aber das Meer gewinnt sei
nen Vorzug der Erhabenheit vor der Ebene teils durch die grö
ßere Ausdehnung, teils durch seine Beweglichkeit, welche die 
Wogen zu Millionen Gelenken eines unermeßlichen lebendigen 
Riesen beseelt. Eine unabsehliche Ebene vergeistigt sich erst durch 
die Ferne zu einem verbundnen Ganzen und durch die Wohnun
gen der Menschen zu einem lebendigen. - Ein Berg gewinnt erst 
durch die Ferne seine Erhabenheit; in der Nähe wäre ein hoch
steiler bloß eine Aufeinanderbauung von Türmen, und ihm gin-

,gen zu seiner romantischen Größenmessung der waagrechte 
Maßstab und die Wolken unter seinem Gipfel ab. - Romantisch 
erhaben ist eigentlich weniger der Berg als das Gebirg; nur dieses 
steht als die lange Gartenmauer vor fernen länderbreiten Para
diesen da, und wir steigen mit der Phantasie aus unserem beeng
ten Bezirk hinauf auf die Scheidewand und schauen hinunter und 
hinein in das ausgelegte Länder-Eden. Stehst du jedoch selber 
wirklich auf der Scheidemauer zwischen deinem Lande und dem 
fernen: so verklären sich auf dem Tabor der Höhe beide zusam
me~, und deines schimmert als Vergangenheit und das ferne als 

, Zukunft hinauf, und nichts ist kalt und kahl als der Boden unter 
deinen Fersen. - Aber warum bewegen und erheben uns ferne 
Waldungen viel weniger als Gebirge? Ja warum, wenn diese das 
Herz ausdehnen, schränken jene, obwohl auch Höhen, es zuweilen 
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ein? - Rücke und tauche die Wälder nur tief und fern genug 
unter den Gesichtkreis, daß sie als niedrigere Wolkenstreifen 
sich hinzuziehen scheinen: so üben sie, wie ja sogar die Ebene, 
die Zaubermacht der Ferne aus. Näher hingegen herangestellt, 
so hebt der Wälderzug die Seele nur wenig, aus vielen zusammen
wirkenden Nebenumständen, z. B. weil er zu keiner bestimmten 
Gipfelhöhe sich schließt - weil also die Phantasie sich auf keine 
zum Umherblicken begeben, sondern sich in die enge Tiefe ver
senken und darin nur zerstreuete Menschen, Köhler, Jäger, Diebe 
finden kann - weil er uns nur mehr mit der Länge erscheinen 
kann, welche ohne die erhebende romantische Breite nur eine 
undurchsichtige dünne Baumlinie ist. Hingegen sieht wieder ein 
Turm, der aus der an sich nicht erhabenen Waldung dringt, uns 
romantisch-erhebend an - was er auf einem Berge nicht täte -; 
aber wie viele Strahlen brennen hier zu einem Punkte zusammen! 
Eine in einen Wald verhüllte, von ihm umgitterte und beschat
tete Sammlung von Menschenherzen - die lange Waldung wie
der als beherrschter Garten an die Gemeinde gedrängt - der 
Turm als offner lichter Sonnenweiser des aus den Schatten herauf
betenden Seelenbundes - die aufgedeckte Geselligkeit in der 
Waldwüste - das Sehnen der Verschatteten nach uns, das in uns 
wieder zu einem nach ihnen wird - - und Himmel! wie viel an
dere Farbenpunkte mögen sich noch erst heimlich ineinander 
verfiößen, bis sie uns zu einem erhabenen Gemälde werden! -
So wäre eine Größenlehre der Phantasie zu schreiben - ebenso un
erschöpflich als die mathematische -, wenn man· die ästhetischen 
Größen,auf neue Weisen gruppierte und darüber die Aussprüche 
des Gefühls vernähme und aufnähme. 

ERNSTE AUSSCHWEIFE DES DRITTEN VORKAPITELS 

Annahme sittlicher Unarten 
Manche schöne richtige Handschrift bei Jünglingen und Jung
frauen fand ich nach Jahren voll verzerrter, unleserlicher, aus
schweifender Buchstaben; und nichts war daran schuld - Nach-
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lässigkeit am wenigsten - als die drei Dinge, daß die Schreiber 
recht viel, folglich recht eilig und abgekürzt schrieben, daß sie 
aus Vorliebe für manche Buchstaben diese recht ausschweiften, 
und daß sie endlich sich nicht in ihre eigne Unleserlichkeit hin
einzudenken vermochten. - Ist es viel anders, wie manche schöne 
Seele in ihre Unarten gerät? Die häufige Wiederkehr derselben 
Verhältnisse - die Eiligkeit ihrer Behandlung und Abfertigung
die Vorneigung zu gewissen Äußerungen - und das Unvermö
gen, sich sich selber unähnlich zu finden und das allmählige Ab-

o arten von sich wahrzunehmen, dieses Ursachen-Drei kann machen, 
daß ein sanfter Mensch ohne sein Wissen ein auffahrender wird, 
oder ein großmütiger ein karger u. s. w. 

* 
Jacobi, der Dichter und Philosoph {ugleiclz 

Man zeige mir nur den zweiten Schriftsteller, dessen Herz so 
trunken nach Liebe dürstet und von Liebe überquillt, indes zu 
gleicher Zeit sein Geist so scharf einschneidet und so philosophisch 
die Welt abschält, und das eigne Herz dazu. Und so gab uns die
ser UnvergeßIicheLiebe und Wahrheit auf einmal und glich dem 
Magneten, welcher sowohl anzieht und trägt als am Himmel 

o orientiert und zeigt als Kompaß. 

* 
Die leidenden Kinder 

Die Kirche nennt die Kinder als die ersten Märterer des Chri
stentums, nämlich die von Herodes ermordeten. Aber noch sind 
die armen Kinder die ersten Märterer in der Weise, wie man ihnen 
das Christentum predigt - ferner in der Ehe zwischen physisch
oder zwischen moralisch-kranken Gatten - und die Märterer der 
meisten Kenntnisse. - - 0, schafft die Tränen der Kinder abt 
Das lange Regnen in die Blüten ist so schädlich. 

* 
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Anschauung der Größen und der Kleinigkeiten der Erde auf ver-
schiednen Standpunkten 

Wie die Seele sich erhebt, verkleinert sich ihr das Gepränge 
des Lebens, die Höhen der Gesellschaft und alles, wovor die 
Menge kniet und erschrickt; das Geringfügige aber nimmt der 
gehobene Geist liebender wahr, das Wiederkommende, die klei
nen Freuden und Ehren und Ziele des Lebens, ohne doch sich 
selber in sie zu verlieren. So wiederholt sich hier geistig das Kör
perliche, daß dem Menschen auf einem hohen Gebirge die Höhen 
sich erniedrigen, aber dagegen die Täler sich ausbreiten. 

* 
Staatsleute 

Nichts wird ihnen schwerer, als den Unterschied zwischen 
mechanischen und zwischen organischen Kräften im Körper
reiche zu übertragen ins Geisterreich und als denselben durch
greifenden anzuerkennen; und zwar darum, weil sie Gewalt und 
Gesinnung nicht scheiden, sondern sich einbilden, da Gesinnung 
Gewalt gibt, so gebe Gewalt Gesinnung. Seht, mitten in dem 
weichen süßen Pfirsich setzet sich die Steinhülse des Kerns zu
sammen; und diesen Stein spällt nicht der Druck, sondern das 
sanfte Treiben des Keims. So bildet im Staate die öffentliche, 
Meinung eine Gewalt, welche die Keime der Zukunft beschirmt, 
und die nicht zu durchbrechen ist. 

* 

Politisches Gleichnis und Gegengleichnis 

"Es ist Büchergeschwätz,« - sagte ein Staats-Mann - "daß in 
England oder in Nordamerika die Meinung des Volks oder gar 
ein Geist der Zeit Regierende beherrschen kann oder soll. Das 
Wort des Herrschers' treibt oben allmächtig, wenn er will, das 
Ganze und sogar wider den Volks-Strom; denn wie will dieser 
Strom, nenne man ihn Geist der Zeit oder Meinung des Volks, 
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sich selber entgegenströmen, gleichsam entzweigeteilt, und sich 
selber bekämpfen und beherrschen? Da blickt das Schiff an, der 
Staat ist ja em Admiralität- und Kriegschiff und ein Kirchenschiff 
zugleich, und seht zu, ob dieses Schiff je ohne Hülfe von oben, 
nämlich ohne den Wind und die Segel, die ihn auffangen, und 
ohne den Mastbaum dazu, jemals durch und gegen das Wasser 
kann getrieben werden t" 

Während der Rede kam ein wunderbares Schiff dem Hafen 
zugeflogen, ohne einen Mastbaum und ohne Segel, mit einer ge-

, fährlieh rauchenden hohen Feuermauer, geradezu gegen den Wind 
und wider die Wellen treibend; und der Minister fragte: "Was 
ist aber dies für ein Haus, das sich ordentlich selber bewegt und 
verrückt, und das noch dazu in Feuergefahr kommen kann?" 

Zum Glücke stand ein Gegengleichnismacher neben ihm und 
konnte versetzen: "Ein Dampfschiff ists; Wasser wird durch 
Wasser, das mit Feuer im Bunde steht, besiegt und beherrscht -
keine Winde sind nötig, bloß Räder, welche an den gewaltigen 
Dämpfen umlaufen, und keine Ruder sind nötig als das stille 
Steuerruder. Ja diese Macht eines durch bloßes Feuer entbundnen 

, Wassergeistes scheint über das Wasser fast so vermögend zu sein 
als die Macht des Zeitgeistes über das Volk." Dieses war das 
Gegengleichnis. 

Kanonieren hei Gehurt und Begrähnis 

Die Fürsten kündigen ihr Ankommen wie ihr Abgehen - es 
sei nun von Städten oder vom Leben die Rede - durch Kanonen 
an, also durch Mord- und Blutzeichen. So bezeichnet die Sonne 
ihren Aufgang und ihren Untergang in den Wolken mit keiner 
andern von den sieben Lichtfarben als mit der roten. 
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EHNSTE AUSSCHWEIFE DES VIEHTEN VORKAPITELS 

Der unl'erwelkliche Brautkran'[ 

Rosa hatte am Brauttage ihren Geliebten sterben sehen; aber 
ein sanfter Wahnsinn kam zu ihr und wurde ihr Tröster. Sie 
suchte jeden Tag weiße Blumen zu einem Kranze und stellte sich 
damit geputzt auf sein Grab und blickte umher und sagte: "Er 
wird schon kommen, wenn er mich im Mondschein mit dem 
Brautkranz sieht, und wird mich heimführen." - Sie ging den 
ganzen Tag mit den weißen Blumen herum, wurde aber sehr 
betrübt, wenn sie abends welkten und Blätter fallen ließen. "Er 
kom~t bloß nicht, weil mein Brautkranz nicht hält", sagte sie 
und nahm statt der Lilien weiße Rosen; aber auch ihnen flat
terten Blätter davon, wenn sie auf dem Grabe stand und ihm ent
gegenschauete, und sie sagte: "Oh! es wollen nur· die Dornen 
bleiben, und der Geliebte wird nicht kommen." -

Da suchte eine Freundin sich ihres Irrtums zu erbarmen und 
spielte ihr statt der wahren Rosen seidene, mit einem Tröpfchen 
Rosenöl beseelt, in die Hand. Sie trug nun den ganzen Tag einen 
Rosenkranz, woraus kein Blättchen entfiel, und stellte sich abends 
mit froh-zitterndem Herzen recht früh auf den Hügel und blickte 
umher und sagte: "Heute kommt er, gewiß, gewiß; denn mein 
Brautkranz hält." Sie stand im seligsten Vertrauen und Umher
blicken so lange, bis sie ermattet, aber nicht verzagend zum Halb
schlummer niedersank. Als endlich der Vollmond aufging und 
mit scharfen Strahlen ihre Augen traf: da fuhr sie enzückt zu
sammen und grifF nach dem Rosenkranze und sagte: "Siehst du 
meinen Brautkranz, Geliebter?" Und sie sank unter im Wonne
meer der Freude und starb. 

* 

Erstarkung der milden Jungfrau 

Bringet das weiche biegsame Herz in die Ehe und gebt ihm , 
Kinder: so wird es euch unerwartete Kräfte des Widerstandes 
zeigen und statt des jungfräulichen Gehorchens vielleicht Be-
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fehle. Im süßen Fleische des Pfirsichs bildet der Kern eine be
schirmende Steinrinde um sich; und nicht dem äußeren Schlage, 
bloß dem warmen linden Drucke des Keimes von innen gibt der 
harte Panzer nach und tut sich auf. 

* 
Weibliche Reite in der Ehe 

Mit bloßen Reizen, leiblichen oder geistigen, in der Ehe zu 
fesseln hoffen, ohne das Herz und ohne die Vernunft, welche 
allein anknüpfen und festhalten, heißt eine Blumenkette oder 
einen Blumenkranz aus bloßen Blumen ohne ihre Stengel machen 

. wollen .• 

ERNSTE AUSSCHWEIFE DES FÜNFTEN VORKAPITELS 

Die prophetischen Tautropfen 

Ein zu weiches und weises Kind beklagte an einem heißen 
Morgen, daß die armen Tautropfen gar nicht lange auf den Blu
men hätten funkeln dürfen wie andere glückliche Tautropfen" 
die die ganze Nacht unter dem Monde leben und blinken und 
noch am Morgen bis zum Mittag in den Blumerr fortglänzen ; 
"die zornige Sonne«, sagte das Kind, "hat in ihr~r Hitze sie aus den 
Blumen getrieben oder sie gar verschlungen.« Da kam an diesem 

, Tage ein Regen mit ein~m Regenbogen, und der Vater zeigte hin
auf: "Siehe, droben stehen deine Tautropfen im Himmel und 
glänzen in Pracht, herrlich nebeneinander gesellt, und kein Fuß 
tritt mehr auf sie; denn merke, mein Kind, vergehst du auf der 
Erde, so entstehst du im Himmel", sagte der Vater; aber er wußte 
nicht, daß er weissagte; denn bald darauf starb das zu weiche 
und weise Kind. 

* 
Der Dichter auf dem Krankenbette 

Schon halb geschieden vom Leben lag der Dichter auf dem 
Siechbette, und die Nacht war um ihn, nur am Himmel standen 

1 Verfliegt der Tau sogleich bei Sonnenaufgang: so kommt nachmittags 
Regen und Gewitter. Bleibt er lange funkelnd liegen: so bleibt der Tag hell. 
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die Sterne hell mit ihren entfernten Tagen. Einmal malte er sich 
sein Begraben aus samt den Tränen, welche strömen würden, 
wenn die Glocken, die bisher ihn und seine Liebenden nur zu 
froh- und zu weh-milden Gängen begleitet und gerufen, auf ein
mal die Liebencen zu einem letzten Gange ohne ihn rufen und 
läuten würden: da wurde er durch das zukünftige Leichenge
läute zu weich und matt und sich selber zu wichtig. Auf einmal 
fing mitten in der Nacht ein Geläute aller Glocken an, und ihm 
war zugleich, als streife erschütternd etwas über und durch ihn. 
Ein Angstgeschrei kam: es ist ein Erdbeben und läutet die Glocken! 
- Nun schämte sich der Dichter seiner vorigen Trauer, und er 
erhob sein Herz und fragte sich: wenn die Erde zerreißt und eine 
Welt sich selber und tausend Bewohner zu Grabe läutet: wer bist 
denn du, daß du aus dem Leichengeläute eines kleinen weggeflog
nen Wesens etwas machst? - Aber die Erderschütterung hatte 
heilend den Kranken berührt, und seine Totenglocke wurde noch 
nicht gezogen. 

Der Regenbogen über Waterloos Schlachtfeld 

Als endlich statt der Mordgewehre nur noch die zerrissenen 
Glieder rauchten und statt der Kämpfer nur noch die Verwunde- . 
ten gehört wurden, sich nichts mehr bewegte als die Zuckung, 
und als der Tod sein meilenlanges niedergeschnittenes Erntefeld 
ansah, das Durcheinandersterben der Menschen und Tiere auf 
einem Lager: so erschien in Morgen ein Regenbogen, als wolle 
der Himmel die blutige Erde mit dem linden Verbande aus Far
ben umschließen - Für die brechenden Augen war der Ehren
bogen in Morgen hingestellt mit seinen Blumenfarben und mit 
dem Himmelblau und mit dem Erdengrün und dem Morgenrot; 
der Siegerkranz, vom Himmel gereicht und halb von der Erde 
verdeckt; der halbe Zirkel der Ewigkeit, in welche das Herz zieht, 
wenn es sich verblutet hat. Und wie vormals nach der Sündflut 
der erfreuliche Bogen als Zeichen der künftigen Verschonung 
gegeben wurde: so stand er nach einem so langen Blutregen über 
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Europa als ein F riedens-Bote am Himmel, daß nun aufhören werde 
das Vertilgen der Menschen und die Ebbe und Flut des vergos
senen Brüderblutes. Deutet das himmlische Zeichen nie anders, 
ihr Könige! 

* 
Das Gefühl bei dem Tode großer Menschen 

Die Ewigkeit hat Großes und die Vergangenheit hat große 
Menschen genug und die Zukunft ihrer noch mehr; aber wie we
nige hat immer jede Gegenwart, die schmale Erdzunge zwischen 
den beiden Geisterweltmeeren! Man kann in einem erlaubten 

o Sinne sagen, der Untergang einer bevölkerten Häuserzahl durch 
Erdfall und Wassersturz wiege in der geistigen Welt oft weniger 
als der Untergang eines Kraftmenschen, der wie alles Große 
eigentlich nur einmal erscheint; daher der Beiname des Einzigen 
bei Friedrich 11. so überflüssig, ja zweideutig gewesen. Wenn wir 
erleben müssen, daß mehre ausgezeichnete Geister hintereinander 
sterben: so ekelt uns das Leben an, die Erde wird uns zur Waise, 
und man glaubt einsam ohne Vater zu sein, weil sie nun ihre 
großen Gedanken, die wir nicht kennen, nicht mehr unten bei uns 
denken. Als Herder starb, hatte der Verfasser - und er hofft, 

o noch mancher Deutsche - ein Gefühl, wie es den Reisenden auf 
dem höchsten Gebirge fäßt, drückt und hebt, wenn vor ihm un
ten die Erde als eine verflossene Nebel-Ebene und als ein ver
stummter Schauplatz liegt, und über ihm der Himmel schwarz
blau ohne ein Leuchtwölkchensteht, aber ihn aus dem dunkeln 
Abgrunde blitzend anschauet bloß mit einer ·einzigen, scharfen, 
kalten Sonne. - Denn so stehet das Auge eines aufgestiegnen 
Genius in der Ewigkeit und sieht uns an ..... . 

Unser noch so junges neunzehntes Jahrhundert scheint für 
uns Deutsche das Sterbejahr des vorigen zu sein, wenigstens das 

o der Großen, die uns Dichter oder Weltweise waren; denn ge- ' 
boren, d. h. erschienen ist uns aus den ineinander fassenden En
den beider Jahrhunderte noch kein Ersatz. - Aber wozu die 
ganze Betrachtung oder überhaupt jede Trauer um verlorne 
Geister, zu welchem Nutzen? - Zum Nutzen derer, die wir noch 
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haben, indem wir nämlich unsere Trauer durch das Schonen 
und Achten der Genien ausdrücken, welche entweder als neue 
Himmelkörper ihren Bogen mit erst wachsendem Lichte hin
aufsteigen, oder als alte den ihrigen schon hinuntergehen und 
nur noch kaltes Licht auf die früher von ihnen gewärmte Erde 
werfen. 

* 
Alte und neue Staaten 

Die neuen Staaten, weniger auf einem ethischen Wurzelge
flecht~ als Ganzes ruhend, verlangen tägliche Nachhülfen und 
Erinnerungen zum Gedeihen und sind einträgliche Gemüsgärten, " 
die in jedem Jahre neu gepflanzt werden; aber die alten Staaten 
sind Obstgärten, die, einmal angelegt, von Jahr zu Jahr ohne 
neue Ansaat reichere Früchte geben und höchstens das Beschnei
den bedürfen. 

ERNSTE AUSSCHWEIFE DES SECHSTEN VORKAPITELS 

Die Wohltäter im Verborgenen 
Ein Polymeter 

Verhül1e dich immerhin, wenn du bloß wohltust. Auch dein 
Verhül1en ist ein Wohltun. So gleichest du den Cherubim des 
Propheten, welche mit zwei Flügeln ih~ Gesicht zudeckten und .' 
ihre Füße mit zweien; aber ein Flügelpaar streckten sie aus und 
flogen damit. 

, * 
Die Kirchen 

Polymeter 

Euch verdrießt, daß der Krieg in eure Tempel die Verwundeten 
sendet, als ob Wunden die Tempel entweihten. Stehen sie ja den 
am Geiste Schwerverwundeten offen, den Sündern und den Irren; 
und diese entweihen sie leichter als der matte Krieger mit seinem 
Blute. 

* 
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Leiden und Freuden 

Da wir ein matteres Gedächtnis für Größe und Zahl der Lei
den haben als für Freuden: so vergessen wir mit ihnen leicht 
auch, welche Früchte uns ihre Stechpalmen getragen. Aber diese 
Früchte sind vielleicht unserem Kopfe noch unentbehrlicher als 
unserem Herzen. Um alles zu lieben, die Menschen und das 
Große bis zum Kleinen hinunter, langt ein frohes Dasein schon zu; 
aber um alles zu sehen, die Menschen, das Leben und noch mehr 
sich, dazu gehört Schmerz. Das geistige Auge wird durch das 

o körperliche vorgebildet, das die Tränenwege täglich befeuchten 
müssen, damit die Tränen ihm Beweglichkeit geben, die Licht
stärke mildern und aus ih.n fremdartige und feindselige Körper 
sanft forttreiben. Wir bemerken es nicht, daß wir eigentlich den 
ganzen Tag weinen - ich rede vom körperlichen Auge. 

Aber doch unterscheidet die Leiden. Die einer schönen Seele 
sind Maifröste, welche der wärmern Jahrzeit vorangehen; aber 
die Leiden einer harten verdorbnen sind Herbstfröste, welche 
nichts verkündigen als den Winter. 

Jede schwere Leidens-Last erscheint uns als eine Niederdrük-
o kung und Versenkung auf immer, als ein angehangner Grab

stein, welcher den Verurteilten in die Tiefe ziehen soll; aber ver
gessen wir denn, daß die Lasten so oft nur Steine gewesen, die 
man Täuchern anhängt, damit sie hinabkommen zum Auffischen 
der Perlen und dann bereichert aufgezogen werden? 

Die Freude fliegt als ein so schönfarbiger, schmeichelnder, 
nichts verletzender Goldfalter um uns; nur legt und läßt er so oft 
Eier zu gefräßigen Raupen zurück, welche viel und lange verzeh
ren, bis sie sich wieder entpuppen zu leichten Goldfaltern. 

Der Geist allein erschafft dic Zeit; nun wohl: so miß deinen 
o kürzesten Tag der Freude mit einer Terzienuhr und deine längste 

Nacht des Trübsinns mit einer Achttaguhr. 
Großen Seelen ziehen die Schmerzen nach, wie den Bergen die 

Gewitter; aber an ihnen brechen sich auch die Wetter, und sie 
werden die Wetterscheide der Ebene unter ihnen. 

Wir verwundern uns nie über den Sonnenaufgang einer Freude, 
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sondern über den Sonnenuntergang derselben. Hingegen bei den 

Schmerzen erstaunen wir über den Hyadenaufgang, aber den 
Untergang des Regengestirns finden wir natürlich. Himmel! 
was hat unser Herz für eine selts~me Astronomie gelernt! 

Es gibt noch süßere Freudentränen als die im Wachen - es 
sind die im Traume. 

Daß die Menschen sich, ohne zu erröten, über das Wetter be
klagen und ärgern, ist ein Beweis, wie die Empfindung die hellste 
Einsicht überstimmt; es ist bloß eine Wiederholung der Lausan
ner Prozesse mit Raupen, und nicht einmal so gut als die alten I 

Anklagen der zauberischen Wettermacher. Da jeder Nebelhim-
mel das Gebräude von Erde, Mond und Sonne ist und so unab
änderlich entsteht als die Nebelflecken des - Sternhimmels: so ist 
es ebensoviel Unsinn, wenn wir uns über unsere matte bewölkte 
Sonne ärgern, als wenn wir über den noch mattern Sonnenschein 
der zahllosen Milchstraßen-Sonnen klagten. In beiden Fällen 
wollen wir, daß sich die Welten nach uns - nicht wir uns nach 
ihnen - richten, und der Meteorstein soll auf seiner langen Reise 
nach der Erde stets durch ein Abbeugen (Klinamen) epikurischer 
Atomen einige Schritte von unserem Scheitel anlanden; und wir 2 

zanken und tadeln, wenn es nicht geschieht, indes bloß wir freien 
und voraussichtigen Wesen zu tadeln sind, daß wir die gezwung
ne äußere Natur nicht genug berechnen oder auch hartnäckig 
mehr unsern Wünschen nachtraben, als den fremden Himmel
zeichen folgen.' Räumen wir nun uns eine solche Ungeduld über 
Wetterübel ein, also eine über das ganze, ineinander gekettete 
Erdsystem : so läßt sich schließen,· wie wir uns vollends in die 
geistige Hitze und Kälte und Stürme der freien Menschen fügen 
werden; denn niemand von uns bedenkt, daß er hier den alten 
W etter-Mißverstand wiederholet, da· wir erstlich über fremde J 

Geister-Freiheit unmittelbar gerade nicht mehr vermögen als 

, Eigentlich rechnet unsere Phantasie nur die Ebene oder die Mitte 
zwischen oben und unten wegen ihrer alltäglichen Erscheinungen 7ur 
Körpernatur; in den Himmel aber und in die Erdtiefe, also in die Unsicht
barkeit, kann sie die unsichtbaren Geister der Willkür verlegen und daher 
über Gewitter und über Erdbeben wie über geistige Willkürlichkeiten 
klagen. 
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über fremde Körper-Notwendigkeit, und da zweitens jene, so
bald sie in dieser erschienen, nur eine neue Sklavin der Natur 
mehr ist. 

o das eigentliche große Unglück, das immer mit dir zugleich 
auch deine Mitbrüder trifft, erscheint nur. selten, desto öfter 
kehren deine Irrtümer und Fehler zurück und verdunkeln und 
erkälten dein Leben; so wird der Erde die Sonne nur selten durch 
den Mond verfinstert, aber desto häufiger und verdrießlicher 
durch die eignen Wolken bedeckt. 

Kein Mensch krümmt sich so feige zur Erde, daß er bekennt, 
er werde jeder Art von Schmerzen erliegen und gar keine be
kämpfen und ausdauern. Nun aber dann, wenn du einmal kämp
fen und trotzen willst, so darfst du kein Leiden ausnehmen, son
dern mußt dich gegen alle stellen, aus demselben Grunde gegen 
größte wie gegen kleinste, und alles entweder durch Licht der 
Besinnung auflösen oder durch Verhärtung des Gefühls aushal
ten, was da kommt, donnernde Wolken und donnernde Men
schen, ein Gerstenkorn im eignen Auge und einen Basilisken
blick im fremden. Auch wär' es ja widersinnig, wenn du nur 

w gegen Bienenstiche, aber nicht gegen Schlangenstiche dir bei der 
Vernunft oder der Religion die Salben verschriebest, oder dir 
von ihnen nur den verstauchten Fuß, nicht den gebrochnen Arm 
zurechtdrehen ließest. - Der meisten Leben gleicht dem Wasser, 
das nur auf einem Punkte Sonnenglanz hat und rund herum dun
kel bleibt; zieht nun ein Wölkchen über den Punkt: so ist alles 
finster gefärbt. Allein dein Leben gleiche lieber dem Diamante, 
der von Natur aus bloß auf einem Punkte strahlt, dem aber die 
Schnitte der Kunst auf allen Seiten neue Lichtflächen geben, so 
daß er nirgends finster ist. Bleibe denn nicht bloß in einer Lage 

\0 heiter, sondern, wie auch das Schicksal dich wende und wo es 
dich verdecke: so könne fortleuchten. 
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Traum über das All 

Ich las die Betrachtungen I über den gemeinen alten Irrtum, welcher 
den Raum von einer Erde und Sonne zur andern für leer ansieht, 
und vollends den ungeheuern von Sonnensystemen und Milch
straßen zu den nächsten. Die Sonne füllt mit allen ihren Erden von 
dem Raume zur nächsten Sonne nur das 3149460000000000te 
Teilchen aus. Himmel! dacht' ich, welche Leerheit ertränkte das 
All, wenn nichts voll wäre als einige schimmernde verstäubte 
Stäubchen, die wir ein Planetensystem nennen. 

Dächtet ihr euch das Weltmeer ausgestorben und leben leer IC 

und die bevölkerten Inseln desselben so groß wie Schnecken
häuser: so beginget ihr doch einen viel kleinern Irrtum des Ma
ßes, als der über die Welt-Leere ist; und die See-Geschöpfe be
gingen einen noch kleinern, falls sie das Lebendige und Volle nur 
im Meere fänden, aber über diesem den hohen Luftkreis für einen 
leeren unbewohnten Raum ansähen. Wenn (nach HerscheI) die 
fernsten Milchstraßen in einer Weite von uns liegen, daß ihr 
Licht, das heute in unser Auge kommt, schon vor zwei Millionen 
Jahren ausgegangen, so daß ganze Sternt~nhimmel schon erlo
schen sein könnten, die wir noch fortschimmern sehen: welche .. 
Weiten und Tiefen und Höhen im All, gegen welche das All 
selber ein Nichts würde, wär' es von einem so weiten Nichts 
durchzogen und zuletzt umfaßt! - Aber können wir denn einen 
Augenblick lange die Kräfte vergessen, welche ab- und zuströ
men müssen, damit nur die Wege zu jenen fernsten Weltküsten 
unsern Augen schiffbar werden? Könnt ihr die Anziehkraft auf 
eine Erde oder Sonne einsperren? Durchströmt nicht das Licht 
die ungeheuern Räume zwischen der Erde und dem fernsten 
Nebelfleck? Und kann in diesen Lichtströmen nicht ebensogut 
eine Geisterwelt wohnen als im Äthertropfen des Gehirns dein J 

Geist? 
Nach diesen und ähnlichen Betrachtungen kam mir nun fol

gender Traum: 
Mein Körper - so träumte mir - sank an mir herab, und meine 

I Krüger in einer vortrefflichen Abhandlung im Archiv der Entdeckun
gen aus der Urwelt, von Ballenstedt, B. I. Heft I. 
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innere Gestalt trat licht hervor; neben mir stand eine ähnliche, 
die aber, statt zu schimmern, unaufhörlich blitzte. "Zwei Gedan
ken", sagte die Gestalt, "sind meine Flügel, der Gedanke Hier, 
der Gedanke Dort; und ich bin dort. Denke und fliege mit mir, 
damit ich dir das All zeige und verhülle." 

Und ich flog mit. Schnell stürzte sich mir die Erdkugel hinter 
dem reißenden Aufflug in den Abgrund, nur von einigen süd
amerikanischen Sternbildern bleich umgeben, und zuletzt blieb 
aus unserm Himmel nur noch die Sonne als ein Sternlein mit 

10 einigen Flämmchen von nahe gerückten Kometenschweifen üb
rig. Vor einem fernen Kometen, der von der Erden-Sonne kam 
und nach dem Sirius flog, zuckten wir vorüber. 

Jetzo flogen wir durch die zahllosen Sonnen so eilig hindurch, 
daß sie sich vor uns kaum auf einen Augenblick zu Monden aus
dehnen konnten, ehe sie hinter uns zu Nebelstäubchen einschwan
den ; und ihre Erden erschienen dem schnellen Fluge gar nicht. 
Endlich standen die Erdsonne und der Sirius und alle Sternbilder 
und die Milchstraße unseres Himmels unter unsern Füßen, als 
ein heller Nebelfleck mitten unter kleinen tiefern Wölkchen. So 

20 flohen wir durch die gestirnten Wüsten; ein Himmel nach dem 
andern erweiterte sich vor uns, und verengerte sich hinter uns -
und Milchstraßen standen hintereinander aufgebauet in den Fer
nen, wie Ehrenpforten des uriendlichen Geistes. -

Zuweilen überflog die blitzende Gestalt meinen müden Ge
danken und leuchtete, ferne von mir, als ein Funke neben einem 
Stern, bis ich noch einmal dachte: Dort, und bei ihr war. Aber als 
wir uns von einem gestirnten Abgrund in den andern verloren 
und der Himmel über unsern Augen nicht leerer wurde und· der 
Himmel unter ihnen nicht voller und als unaufhörlich Sonnen 

30 in den Sonnenozean wie Wassergüsse eines Gewitters in das 
Wasserrneer fielen: so ermattete das überfüllte Menschenherz 
und sehnte sich aus dem weiten Sonnentempel in die enge Zelle 
der Andacht, und ich sagte zu der Gestalt: ,,0 Geist! hat denn 
das All kein Ende?" - Er antwortete: "Es hat keinen Anfang." 

Aber siehe, auf einmal erschien der Himmel über uns ausge
leert, kein Sternchen blinkte in der reinen Finsternis; - die blit-
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zende Gestalt flog in ihr fort - zuletzt gingen auch alle "Stern
himmel hinter uns in einen dünnen Nebel zurück und schwanden 
endlich auch dahin. - Und ich dachte: "Das All hat sich doch ge
endigt« - und nun erschrak ich vor dem grenzenlosen Nacht
kerker der Schöpfung, der hier seine Mauer anfing, vor dem 
toten Meer des Nichts, in dessen bodenloser Finsternis der Edel
stein des lichten All unaufhörlich untersank; und ich fand nur 
noch die blitzende Gestalt, aber nicht mich Einsamen, weil sie 
mich unerleuchtet ließ. 

Da antwortete sie meiner stummen Angst: "Kleinglaubiger! 10 

Blick auf! Das uralte Licht kommt an.« Ich blickte auf, schnell 
kam eine Dämmerung, schnell eine Milchstraße, schnell ein gan
zes schimmerndes Sternen gewölbe ; jeder Gedanke war zu lang 
für die drei Augenblicke. Seit grauen Jahrtausenden war das 
Sternenlicht auf dem Wege zu uns gewesen und kam aus den 
unergründlichen Höhen endlich an. - Nun flogen wir, wie durch 
ein neues Jahrhundert, durch die neue Sternenkugel. Wieder 
kam ein ungestirnter Nachtweg, und länger wurd' es, eh' die 
Strahlen eines entlegnen Sternhimmels uns erreichten. 

Aber als wir fortsteigend immer die Nächte abwechselten mit zo 

Himmeln und wir immer länger eine Finsternis hinaufflogen, eh' 
unter uns ein altes Sternengewölbe ein Fünkchen wurde und er
losch - als wir einmal aus der Nacht plötzlich vor einen Nord
schein zusammenlodernder, um Erden kämpfender Sonnen tra
ten, und um uns her auf allen Erden Jüngste Tage brannten - und 
als wir durch die schauerhaften Reiche der Weltenbildungen 
gingen, wo überirdische Wasser über uns rauschten und welten
lange Blitze durch den Wesen-Dunst zuckten, wo ein finsterer 
endloser bleierner Sonnenkörper nur Flammen und Sonnen ein
sog, ohne von ihnen hell zu werden - und als ich in der unab- p 

sehlichen Ferne ein Gebirge mit einem blitzenden Schnee aus 
zusammengerückten Sonnen stehen und doch noch über ihm 
Milchstraßen als dünne Mondsicheln hängen sah: so hob sich und 
beugte sich mein Geist unter der Schwere des All, und ich sagte 
zur blitzenden Gestalt: "Laß ab und führe mich nicht weiter; 
ich werde zu einsam in der Schöpfung, ich werde noch einsamer 
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in ihren Wüsten; die volle Welt ist groß, aber die leere ist noch 
größer, und mit dem All wächst die Wüste.« 

Da berührte mich die Gestalt wie ein warmer Hauch und 
sprach sanfter als bi~her : "Vor Gott besteht keine Leere; um die 
Sterne, zwischen den Sternen wohnt das rechte All. Aber dein 
Geist verträgt nur irdische Bilder des Überirdischen; schaue die 
Bilder!« 

Siehe! da wurden meine Augen aufgetan, und ich sah ein un
ermeßlichesLicht~eer stehen, worin die Sonnen und Erden nur als 

o schwarze Felseninseln verstreuet waren; und ich war in, nicht auf 
dem Meere, und nirgends erschien Boden, und nirgends Küste. 
Alle Räume von einer Milchstraße zur andern waren mit Licht 
ausgefüllt, und tönende Meere schienen über Meere und unter 
Meeren zu ziehen, und es war ein Donnern wie das der Flut und 
wieder ein Flöten wie von ziehenden Singschwänen, aber bei des 
vermischte sich nicht. Das Leuchten und das Tönen überwältigte 
sanft das Herz; ich war voll Freuden, ohne zu wissen, woher sie 
zu mir kamen, es war wie ein Freuen über Sein und Ewigsein, 
und eine unaussprechliche Liebe faßte, ohne daß ich wußte wo-

o für, mich an, wenn ich in das neue Licht-All um mich sah. Da 
sagte die Gestalt: "Dein Herz faßt jetzt die Geisterwelt; für Aug' 
und Ohr gibts keine; sondern nur die Körperwelt, in der sie 
regiert und erschafft. Nun schaue dein geschärftes Auge, armes 
Menschenkind; nun fasse dein träumendes Herz!« ~ Und das 
Auge schauete zugleich das Nächste und das Fernste; ich sah die 
ungeheuern Räume, durch die wir geflogen, und die kleinen 
Sternhimmel darin; in den lichten Ätherräumen schwammen die 
Sonnen nur als aschgraue Blüten und die Erden als schwarze 
Samenkörner. - Und das.träumende Herz faßte: die Unsterblich-

,0 keit wohnte in den Räumen, der Tod nur auf den Welten. - Auf 
den Sonnen gingen aufrechte Schatten in Menschengestalt, aber 
sie verklärten sich, wenn sie von ihnen zogen und im Lichtrneer 
untergingen, und die dunkeln Wandelsterne waren nur Wiegen 
für die Kindergeister des lichten All. - In den Räumen glänzte, 
tönte, wehte, hauchte nur Leben und Schaffen im Freien des All; 
die Sonnen waren nur gedrehte Spir-mräder, die Erden nur ge-
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schüßne Weberschiffchen ZU dem unendlichen Gewebe des Isis
Schleiers, der über die Schöpfung hing und der sich verlängerte, 
wenn ihn ein Endlicher hüb. Da, vür der lebendigen Unermeß
lichkeit, künnt' es keinen grüßen Schmerz mehr geben, nur eine 
Wünne ohne Maß und ein Freudengebet. 

Aber unter dem Glanze des All war die blitzende Gestalt un
sichtbar gewürden, üder nur heimgegangen in die unsichtbare 
Geisterwelt; ich war mitten im weiten Leben allein und sehnte 
mich nach einem Wesen. Da schiffte und drang aus der Tiefe 
durch alle Sterne ein dunkler Weltkörper fliegend das hüheLicht
meer herauf, und eine Menschengestalt wie ein Kind stand auf 
ihm, die sich nicht veränderte und vergrößerte durch das Nahen. 
Endlich stand unsere Erde vür mir, und auf ihr ein Jesuskind; 
und das Kind blickte mich so. hell und mild und liebevoll an, daß 
ich erwachte vor Liebe und Wonne. - -

Aber nach dem Erwachen hatte ich die Wonne noch, und ich 
sagte: ,,01 wie schön ist das Sterben in der vollen leuchtenden 
Schöpfung und das Leben 1« - Und ich dankte dem Schöpfer 
für das Leben auf der Erde, und für das künftige ohne sie. 
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VORREDE ZUM ZWEITEN BÄNDCHEN, 

nebst wichtigen Nachrichten vom neuen Traumgeber-Orden 

Der neue Traumgeberorden ist für uns alle eine Erscheinung von 
einem so umgreifenden, überschwemmenden Einflusse, daß ich, 
da man auf ihn die Augen der Welt nicht eilig genug richten 
kann, nicht nur diese ganze Vorrede dazu benütze, in der ich 
ohnehin sonst nichts zu sagen habe, sondern auch das Morgen
blatt, welches diese Vorrede noch einige Monate vor der Er
scheinung -des "Kometen« liefern kann. 

Wahrlich dieser Bund ist auch ein Komet oder Bartstern, aber 
sein Bart, fürcht' ich, droht ganz andere Umwälzungen als ein 
körperlicher mit dem längsten Schweife. 

Ich las nämlich im neuesten Archiv für den tierischen Magne
tismus' einen Brief, worin Herr Wesermann in Düsseldorf, Re
gierungs-Assessor und Ober-Weginspektor, Mitglied der Rot
terdamer, Jenaer und Düsseldorfer gelehrten Gesellschaften, dem 
Herrn Professor Eschenmayer die Nachricht mitteilt, daß er 
durch bloßes Wollen seine Gedankenbilder den Schlafenden als 
Träume zuführen könne und sie in der Entfernung von 1/8 Meile 

o bis zu 9 Meilen träumen lasse, was er wolle. So stellte er z. B. 
einem Hofkammerrat G.', der in 13 Jahren weder ihn noch eine 
Zeile von ihm zu Gesicht bekommen, auf einer Reise zu ihm 
seine Ankunft im Traume mit völligem Gelingen dar. So setzte 
er einem Doktor B., der von ihm eine Probe dieser Traum-Ein
impfung begehrte, in der Ferne einer Achtelmeile eine nächtliche 
Schlägerei in den schlafenden Kopf, und dieser träumte sie wirk
lich. Auch zweien Freunden (erzählt er), dem Geheimrate H. und 

, Band 6. St. 2. ,820. S. '35 ff. 
, Arch. S. '37. 
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dem Doktor der Rechtswissenschaft W., seien ähnliche Versuche 
geglückt', andern jedoch weniger. 

Ich kann mir nicht denken, daß irgendein Mensch diese Er
findung der Traumbildnerei kann 'gelesen haben, ohne über die 
Gewalt, womit nun in fremde Seelen einzugreifen ist, fast noch 
mehr in Sorge als in Freude zu geraten. Was wären dagegen 
die Erfindungen der Luftschifferei oder der Flugkunst, welche 
stets nur im Reiche der Körper, nicht der Seelen umzuwälzen 
vermöchten! - Meine eignen Begriffe darüber hab' ich wohl nir
gend so stark ausgedrückt als in einem Briefe an den Herrn Poli- I 

zeidirektor Saalpater in .... , den ich deshalb zweimal abdruk
ken lasse, als wär' er bloß für das Publikum geschrieben. 

Der so geschickte Saal pater ist freilich nur in einem Ländchen 
angestellt, das unter den jetzigen 39 deutschen Staaten nicht nur 
das 40ste, sondern auch das allerkleinste ist, da es zur jetzigen 
Ostermesse, für welche wir Bayern hundertundzweiundfunfzig 
Werke geliefert, nicht imstande war, so viele Werke wie Kur
hessen zu steuern, das bekanntlich (nach dem Meßkatalog) ein 
einziges - es war ein Volksmärchen - in die Welt geschickt; der 
kleine Staat mußt' es mit ganz und gar nichts bewenden lassen. 

Inzwischen kann sich das Ländchen doch einen Minister des 
Innern und einen Minister des Äußern halten, wovon der eine, 
da das Innere nur ein Punkt ist, nicht sonderlich viel vorstellt, 
der andere aber desto mehr, da dasAußere - das überall größer ist 
als das Innere - ganz Deutschland und so viel von Europa in 
sich faßt, als man wilL Mit diesem großen Minister berät nun 
der Polizeidirektor Saalpater das Wohl des Ländchens und Euro
pas selber bisher so geschickt, daß beide bestehen, und alles bleibt, 
wie es ist. Saalpater ist nicht bloß Unter- und Oberzensor aller 
im Ländchen verfaßten Bücher, sie mägen herauskommen oder l 

nicht - und der Zeitungen ohnehin -, sondern auch der Verfasser 
eines mehr gründlichen als gemäßigten Werkes gegen die Preß
freiheit und Bücher-Umtriebe, das nächstens erscheinen wird, 
und das schon die Zensur des Unter- und Oberzensors selber 
passiert hat. 

, s. '38. 
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Nun weiß ich nicht, an wen ich mich mit meinen Bedenklich
keiten über einen möglichen neuen Traumbund oder Traum
geberbund hätte schicklicher wenden können als an einen Mann 
wie Saalpater, der als Zensor und als Autor im Bilde die Verdien
ste z'weier Seevögel verknüpft, nämlich indem er als Fregatte 
(Pelicanus aquilus) mit vierzehn Ellen breiten Flügeln in der 
größten Höhe den kleinsten Fisch, welcher auffliegt, wahrnimmt 
und stößt, und als Sturmvogel sich auf den Mastbaum setzt und 
dem Schiffer die Sturmwinde anmeldet. -

Ein solcher Mann bringt es, als ein wahres politisches Wetter-, 
ja Donnerwettermännchen, am besten heraus, wo T raum geber
gesellschaften aufkommen, wie sie zu Werke gehen, wie ihnen zu 
wehren; denn hier kommt es so unglaublich viel auf Einziehung 
unbedeutender Nachrichten, auf Eigenrnachen seltener Kleinig
keiten an, durch welches ein warmer Kopf eben dem Schörl oder 
Aschenzieher gleich wird, der, heiß gerieben, die Spreu und 
Asche, womit der Wind nur spielt, sich anzieht und umlegt, ganz 
und gar vom Magnete verschieden, der nur Schweres sich und 
seinesgleichen anzieht und abstößt. Dabei hatt' ich noch die 

20 Nebenabsicht, sein patriotisches, aber über!1üssiges Handeln und 
Schreiben gegen den Geist der Zeit - welcher wie eine überladene 
Büchse sogar unter dem Zerspringen doch seine Ladung dem 
Ziele zutreibt - lieber auf eine neue Gefahr hinzulenken, wo ge
gen Traumgeber noch viel, ja alles zu tun ist, was nur ein Mann 
in seinen Verhältnissen - denn nicht jeder Saalpater hat einen 
Minister des Äußern zur Stütze - durchzusetzen vermag. 

30 

Hier ist nun mein Schreiben an den Polizeidirektor, das erst 
nachher durch dessen Antwort den rechten Wert für die Welt 
bekommt. 

Euer Hochwohlgeboren 

übersende ich anliegend wieder ein Stück des Eschenmayer
schen Archivs; diesmal jedoch in der Besorgnis, daß Sie einen 
wichtigern, ja stärkern Feind darin zu bekämpfen finden, als der 
Magnetismus ist, dessen endliche Unterdrückung Ihnen in Ihrem 
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Lande so überaus schön gelungen; was sonst in der Arzneikunde 

eben nicht so leicht der Fall ist; denn obgleich z. B. in Heidelberg 

1580 nach den Statuten jeder Doktor einen Eid abzulegen hatte, 

innerlich nie Quecksilber und Spießglas einzugeben'; oder ob

gleich in Dijon Einimpfung der Menschenblattern mit 300 Livr. 

bestraft wurde': so war und ist später doch nichts so häufig in 
und an Kranken zu finden als Quecksilber und Impfpocken. -
Allein da zieht ein ganz frischer Feind ~ obwohl ein Absenker 

und Nachkömmling des Magnetismus -, nachdem alles geschla

gen ist, von neuem ins Feld und harceliert Polizeidirektoren; und I' 

wir haben eine wahrhaft skandalöse Zeit. Zwar schon Paracelsus 

versprach und verstand, jedem die Leute, die er im Traume sehen 

wollte, darin erscheinen zu lassen; aber hier kam es doch auf den 

Mit-Willen des Schläfers an.' Aber dagegen halten Sie nun, bester 

Polizeidirektor, was der Herr Ober-Weginspektor Wesermann 
verkündigt und durchsetzt! Er selber freilich ist ein guter Mann 

und schwärzt in fremde Köpfe beliebige Träume nur als aus
ländische Waren aus den Gewürzinseln des Lebens ein. Auch 
werd' ich selber am Ende des Briefes Ihnen mehre Heilkräuter 

und Freudenblüten aufzeigen, deren schlafendes Knospenauge " 
ein wohlwollender Traumgeber in den fremden Schlaf einimpfen 

kann; aber wiegt wohl - und brauch' ich dies einen in Geschäften 
grau gewordnen Saalpater noch zu fragen -- einiger mögliche 

gute Gebrauch den grenzenlosen Mißbrauch auf, der mit Traum

geben zu treiben ist? Ist es hier mit Träumen wohl anders be

schaffen als mit Büchern? Auch diese teilen Lichter und Freuden 

und Sitten und Herzstärkungen in jeder Messe aus - und ich lie
fere ja selber jedes Jahr meine Werke, wenn auch nicht die aller
besten - ; aber was kann auf der andern Seite leichter und weiter 

Irrtümer, Beleidigungen, freche Anfälle aller Art, Herzschwä- 30 

chungen und Herzgifte und kurz alles Böse verbreiten als gerade 
die Bücher; und wer verkennt dies weniger als ein Saalpater, 

der sie so oft verbieten muß? 
, Baldingers Magazin etc. B. 3. St. 6. 
, Allg. deutsche Bibliothek. ). Abt. Anhang 37-)2. S. 187. 
3 Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des 161en 

und Anfang des 17 ten Jahrhunderts, von Rixner und Siber. Heft 1. 
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Die Gewalt ist nie zu berechnen, die ein Traumbildner über 
jeden hat, der im Bette liegt; denn kein Nachtriegel und kein 
Nachtlicht sichert und niemand kann sich wehren gegen die 
T räume, die jener in den Kopf wie Nachtraubvögel fliegen läßt, 
und die alles wegtragen können. Der Traummacher kann jedem, 
sobald er seine Nachtmütze aufsetzt, die Bischofmütze abnehmen 
- den Koadjutorhut - den Doktorhut - die Lorbeerkrone - die 
Krone; und die unschuldigsten und angesehensten Leute von 
der Welt kann er so lange hänseln, als er will und die Leute die 

. Augen zuhaben. 
Einer kann z. B., wenn er ein boshafter Rezensent und Traum

baumeister zugleich ist, mir meine Schlafmütze zu einer Sanbeni
tomütze verdrehen und mich jede Nacht träumen und lesen las
sen, daß gegenwärtiges neuestes Werk "der Komet, eine komische 
Geschichte« - um ein altes bekümmert sich ein Schriftsteller we
niger - zu matt gepriesen und zu stark herabgesetzt, daß es 
gevierteilt wird vom Kramladen und autodafeziert von Pfeifen
köpfen, weil ich darin - könnt' er mich träumen lassen - jeden 
andern mehr überträfe als mich. Wäre dies freilich christlich 

) gedacht? 
Traumeinbläser (die Bettlade ist ihr Souffleurkasten) sind im

stande, die ersten feurigsten Liebhaber der Theaterzeitungen als 
bloße Lampenputzer auf der Traumbühne anzustellen, und die 
Theaterdirektoren und -könige als Statisten; wer wehrts ihnen? 
Oder ein bürgerlicher Traumbildner macht sich nichts daraus, 
nimmt einen langen Knotenstock und prügelt damit den vor
nehmsten Staboffizier, der ihm in seinem ganzen Leben nichts 
gesagt und angetan als bloße Beleidigungen, welche -höchstens 
ein Edelmann und ein Offizier übel zu nehmen und zu ahnden hat, 

, aber keineswegs ein Bürgerlicher, einen solchen hohen Beleidiger 
prügelt der niedrige Beleidigte so lange in d,essen Bette mit Hän
den ohne einen adeligen Bluttropfen im Pulse durch, bis der 
Mann grimmig aus der Haut und aus dem Bette fährt ohne alle 
Genugtuung. 

Wenn der Regierungsassessor Wesermann einer Madam W. 

ein ganzes Gespräch, das er mit zwei andern Personen über ein 
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Geheimnis hielt, durch die Traumpost ins Bette 'Iblieferte: so 
schließen Sie leicht, mein Saalpater, bis wie weit eine ordentliche 
Traumgeberbrüderschaft die Sachen zu treiben vermöchte. Es ist 
aber eigentlich eine sehr klägliche Aussicht. Ein paar Traumgeber 
können sich verabreden, einander meilenweit Staats-Geheimnisse 
anzuvertrauen; denn sie machen miteinander gegenseitige Wach
und. Schlafzeiten für die Traumtelegraphen aus - Spionen aller 
Art sind gar nicht zu zählen noch zu fangen - Generale schlafen 
zu bestimmten Nächten in ihren Zelten, und die Spionen träumen 
ihnen die feindlichen Stellungen vor, und alles wird geschlagen. -
Die gefährlichsten Grundsätze und freiesten Bücher werden um
sonst verboten, sie werden von Kopfkissen zu Kopfkissen ver
breitet und machen die eifrigsten Anhänger, und ein Nonnen
Dormitorium wird zuletzt eine Propaganda von allem. Denn 
Trä~me, sobald sie oft genug wiederkommen, bekehren aller
dings, wie das Beispiel des vorigen Heiden und nachherigen 
Kirchenvaters Arnobius beweiset'; ja man sollte - es nebenher zu 
sagen - fast vermuten, daß manche geschickte Kanzelredner, von 
Arnobius' Beispiel ermuntert, ihre Zuhörer absichtlich in den 
Schlaf bringen, um sie darin mit den nötigen Träumen zu be
kehren. 

Hier teil' ich noch einen Argwohn mit, der einen Saalpater 
vielleicht auf mehr Gedanken bringt. Ich bin nämlich seit dem 
Lesen des Archivs - denn jetzo pass' ich mehr auf - völlig über
zeugt, daß eine Traumgebergenossenschaft wirklich existiert, 
und daß sich daraus sehr wichtige Erscheinungen erklären. Wenn 
man nämlich manche Staaten ansieht, wo nichts versäumt wird, 
um sie nicht.bloß mit einer China-Mauer, sondern auch mit einem 
Kirchengewölbe oder einer Bleibedachung hinlänglich zu bedek
ken gegen außen; wo aber doch jedes Jahr neue Lichtmaterie , 
durchsickert, weil Völker die Zahl ihrer Geburt jahrhunderte, wie 
die Menschen die ihrer Geburttage, durch die Zahl der Lichter 
auf dem Kuchen, oder (bei Königen) durch die der Kanonen
schüsse, also durch Lichter und Feuer zugleich anzeigen; - wenn 
man, sag' ich, dennoch so gut verwahrte Staaten so hell findet: 

, Bayle art. Hieronym. 
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SO stutzt man anfangs. Man fragt sich mit Recht: wozu dients, daß 
man die einsichtigsten Geschäftmänner hat, welche den Grenz
stein des Stehenbleibens, den wahren terminus', der des Kapito
liums Grundstein war, mit ihren Gansfedern bewachen, wenn die 
Zeit als Saturnden Stein immer wieder verschlingt? - Und der 
beste Staatsdiener und Saalpater wird dabei endlich matt und der 
Sache satt. 

Aber ich wittere eben hier Fußstapfen der Traumbündler, wel
che die Bettladen zu Treib- und Lohkästen ihres fliegenden Un-

, krautsamens machen und den Leuten vor dem Angesichte aller 
Zensur- und Mautbeamten ihre Grundsätze vorträumen und sie 
jede Nacht mehr aufklären. Der Nachträumer der Aufklärung 
wird es dann wie der Nordamerikaner machen und wird nach 
dem Erwachen alle Gaben des Traumes in der Wirklichkeit ha
ben wollen, so daß die Polizei die Leute ordentlich wie die Falken 
am Schlaf hindern müßte, um sie zu bändigen. 

Es ist bekannt und betrübt, daß keine Personen auf ihren La
gern mehr von wahren Vorhöllenträumen besucht und gebraten 
werden als Leute von Stand, denen gerade traumloser heiterer 

) Schlaf der Landleute noch nötiger ist als dem gesunden Volke. 
Linsen' sinds schwerlich, die hier etwa als Samenkörner von 
Traum-Distelköpfen aufgingen, da hohe Herrschaften für ganz 
bessere Linsengerichte, als Esau seine Erstgeburt, ihre Wieder
geburt verkaufen; ob aber nicht boshafte Traumbündler, die sei
ber wenig zu beißen und zu schlucken haben, die unschuldigen 
Großen mit Schaugerichten verzerrter Träume bewirten - dies, 
mein Polizeidirektor, ist wenigstens eine Frage, die sehr Ihre 
Prüfung verdient. 

Seit ich das neueste Stück des magnetischen Archivs gelesen, 
o kann ich mich der Vermutung nicht erwehren, daß manche Mön

che, wenn sie so oft die sündhaftesten, ihrem Gelübde der Ent
haltsamkeit mehr entsagenden als zusagenden Träume ausstehen, 

, Der unförmliche Stein Termin1:S, den Saturn statt des Jupiters ver
schlungen, wich, als Tarquin das Kapitolium bauete, zufolge der Augurien 
allein unter allen Göttern dem Jupiter nicht, und er blieb daher dort zum 
Anbeten liegen. Lactant. Inst. 1. I. de fals. religione c. XXI. 

, Linsen geben nach Sanktorius böse Träume. 
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wohl von boshaften protestantischen Traumgebern verfolgt wer
den. - Aus nichts anderem wäre es sonst erklärlich; denn die 
Patres haben die reinsten Sitten und die reinsten Lehren - ge
nießen viel öfter als andere den Umgang mit Nonnen, deren Bei
spiel und Anblick schon Weltliche auf andere Gedanken bringt -
sind überhaupt mehr die Lampenputzer als die Ofenheizer ihres 
von ihnen verachteten Leibes, weil schon das Gelübde der Armut 
allein ihr Fleisch genugsam kreuzigt - - Und nun, woher soll es 
denn kommen, daß Männer, die vom Volke noch früher kanoni
siert werden als vom Papste, daß solche, gleich dem betrunknen 1 

Alexander, gerade im Schlafe merken, wie die Menschen sind, 
und daß sie ordentlich an sich selber des Schwärmers Gichtel' 
Meinung von Adam bestätigen, der zuerst im Schlafe Magen, 
Gedärme, Leber und alles in sich hineinbekommen; von wem, 
sag' ich, kann ein solches Nachtgarn des Teufels über die from
men Männer gezogen werden? Lutheraner, verrnut' ich, die sich 
aufs Traumgeben verstehen, erfischen sie mit dem Garne. 

Jedoch will ich nicht eben alle Katholiken vom Traummit
arbeiten freigesprochen haben; ich bin ein so redlicher Protestant 
wie Sie. Sehr gut könnten z. B. katholische Beichtkinder von' 
Stande, aber aus dem Traumgeberbunde, wenn sie etwa zu 
schwer an ihren Sündenlasten (wie leicht sind am Hofe dagegen 
die Staatslasten !) zu tragen hätten, ihren frommen Hofbeicht
vater 'die Nacht vorher alle ihre Sünden im Traume in eigner 
Person begehen lassen, um sich am Tage aus Zartheit teils die 
umständlichere Beichte zu ersparen, teils die härtere Pönitenz. 

- Und ich will es Ihnen nur von mir selber gestehen, schätz
barer Herr Polizeidirektor, daß ich seit der Bekanntschaft mit 
dem Ober-Weginspekror Wesermann gleichfalls meine schwa
chen magnetischen Kräfte zu zwei Traum-Einimpfungen nicht J 

ohne Glück, aber zu sehr wohltätigem Zweck, versucht habe; in 
der einen legt' ich einen ehelichen Zwist bei, in der andern hieb 
ich mich mit einem Husaren. Da ich nämlich hörte, daß ein 
Ehepaar in nichts einig war als in dem Wunsche und Vorbereiten 
der Ehescheidung: so strengte ich mich an, daß ich mehre Nächte 

1 \V"khs Kirchenhistorie §. LV. 
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. hindurch die Leute förmlich voneinander schied, als ein voll
ständiges ganzes geträumtes Konsistorium mit allen Räten, Ak
ten und Kosten und was dazu gehört. Seit meiner wiederholten 
Scheidung im Bette mehr als vom Bette hör' ich nun in allen Tee
zirkeln, daß die Leute sich einander am Tage wieder zu lieben 
anfangen; - was wohl am besten beweiset, daß mir das Vorträu
men gelungen, und daß sie wirklich auf den wächsernen Flügeln 
des Traums auseinandergeflogen und sich und die Sache aus
einandergesetzt. Denn bekanntlich ist Scheidung ein gutes Ehe-

) Aphrodisiakum und der Scheidebrief eine Auffrischung des er
sten Liebebriefes, indem es mit einem bösen Gatten wie mit 
einem bösen Zahne geht', welcher, sobald man ihn ausgezogen 
und in die Kinnlade - beinahe Bettlade hätt' ich gesagt - wieder 
einsetzt und ein beißt, nicht im geringsten mehr schmerzet, son
dern nur schmückt. 

Einen andern Traumfall hatt' ich mit einem Husarenrittmei
ster, einem Gelehrtenfeind, der sich schon seit Jahren gern mit mir 
gehauen hätte - weil er den kleinsten satirischen Hieb auf sich zu 
lenken weiß -, wenn es nicht gegen seine Ehre liefe, wie er sagte, 

o einem elenden Bürgerlichen oder Bücherschreiber mit dem Säbel 
den Kopf zu spalten oder auch nur einen Finger wegzuhauen. 
Diesen Rittmeister fodere ich nun jede Nacht, wenn wir beide die 
Schlafhauben aufhaben - gleichsam unsere Sturmhauben -; und 
er muß sich mir im Bette stellen, und ich adle mich nicht einmal, 
was ich so leicht im Traume könnte. Nun ist es aber kläglich, da
beizustehen und es anzusehen, wie ich den Husaren zurichte mit 
meinem Säbel- rechts und links, in die Quer und die Länge, vier
fingerig, dreifingerig, zweifingerig, einöhrig wird er gehauen in 
den verschiedenen Nächten, und nur den Schädel läßt man ihrri 

\0 sitzen als Untersatzschale der Husarenmütze und des Lebens. 
Darauf lass' ich ihn um Schonung flehen und mir mehr als einen 
Dank sagen, daß ich ihn meines Säbels und des Durchhauens 
gewürdigt. - Es muß aber mein Traumgefecht wirklich in ihm 
vorfallen - fragen will ich ihn nicht -, weil er, wenn ich ihm be
gegne und als Sieger ihm etwas stolz ins Gesicht schaue, mich 

• Unzers medizinisches Handbuch. B. 2. 
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äußerst erbittert anblickt, was dem gedemütigten Husaren gern 
zu vergeben ist, da er sich für seine Demütigungen nicht rächen 
kann. -

AIlerdings sieht ein einsichtvoller und rücksichtloser Mann wie 
Sie von selber, daß die Traumbildnerei gerade wie die Schrift
steIlerei sich auch zu guten herrlichen Zwecken (ich möchte mir 
schmeicheln, in der einen und in der andern Beispiele gegeben zu 
haben) verwenden läßt. Ein Benediktiner, erzählt Isibord (Bre
viar. num. 26.), hatte in der Nacht vor dem Morgen, an welchem 
er eine Purganz nehmen wollte, den Traum, daß er die Sache I 

schon im Leibe habe; und siehe da, am Morgen war auch die 
Wirkung vorhanden, und die gekauften äußern PiIlen brauchte 
er gar nicht zu verschlucken. - Nun ließe sich recht gut denken, 
daß ein Arzt die Abführmittel und Brechmittel, die er dem Pa
tienten verschreibt, ihm so lange vorträumte, bis sich Wirkung 
einstellte. Ein Hofmedikus könnte zarten höheren Personen statt 
der ekeln Pillen Träume eingeben, und in öffentlichen Kranken
anstalten könnte der Staat manchen Apothekerzettel in der Ta
sche behalten, wenn der Spitaldiener oder Krankenwärter als 
Vorträumer der Arzeneien anzustellen wäre und man nichts in 2 

der Apotheke zu machen brauchte. Oder man könnte auch der 
Staatskasse (wie schon jetzt, aber ohne Vorteil der Kr~nken ge
schieht) Arzeneien ansetzen, die gar nicht gegeben worden, son
dern nur geträumt. - Die Ekelkur, die mancher Arzt oft bei 
Wachenden ohne seine Absicht durch sein Äußeres macht, 
könnte er bei Schlafenden, wo es nötig, durch sein Inneres aus
führen; und so würden die Jünger des Äskulaps, den schon die 
Griechen den Traumsender genannt, sich des Meisters durch die 
Träume würdig zeigen, die sie uns unmittelbar und ohne Druck
papier vormachten. Ja, ob man nicht auf Schiffen und in Festun- 3 

gen, wo zuweilen die Arzeneien ausgehen, statt dieser die Apo
theker selber verschreiben könnte, da ihre treffliche Einbildkraft 
gewiß ohne Kräuter gute Brech- und Abführmittel machen 
könnte: dies würde bald die Zeit lehren, nebst den erfoderlichen 
Nächten. 

AIlenthillben vermißt man noch an Höfen urid auf Thronen 
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gerade für die ganze eine Hälfte des Lebens alle Hoflustbarkeiten, 
Spektakel und Hoffeste, und nur die andere hat dergleichen einige, 
die wache; so daß mithin die schlafende noch ein ganz unentdeck
tes Amerika oder eine neue Welt der Himmelkugel oder Glück
kugel blieb, weil hohen Herrschaften in der Kunst, allteit fröhlich 
zu sein, (der ars sem per gaudendi) jeden Tag zehn Stunden feh
len, wenn nicht mehre. Dagegen gibts nun kein anderes Mittel, 
weil der Hof nicht in einem fort für das Vergnügen wach bleiben 
kann, als einen geschickten Vorträumer, ders den Frommen im 
Schlafe beschert. Ein solcher wäre als der wahre eigentliche mai
tre de plaisirs für die Nacht anzustellen, wo jeder seine Himmel
fahrt nach dem Betthimmel hielte und in der Ruhe das rechte 
rheinische Lustschloß Monrepos anträfe. Da nun ein Nacht- und 
Traumfreudenmeister oder Intendant des plaisirs lauter Freuden 
anordnete, die keinen einzigen Gulden kosteten - weil alle un
mittelbar von Gehirn an Gehirn abgeliefert werden -; so könnten 
auch die Landstände und die Kammern gegen die Freudenfeste 
und diese Lustlager ohne Soldaten nichts haben; denn keine 
Landes-Schulden würden gemacht, weil der maitre de plaisirs 
ein wohlfeiler Fliegenschwamm wäre, womit die Kamtschadalen 
sich durch dessen Aufgüsse wahre Edenträume und sich die Bett
lade zur Nektar-Braupfanne machen. 

Wenn ich weiter nachdenke, lieber Polizeidirektor, wahrlich 
das schwere Beglücken der Menschen würde gar zu himmlisch 
leicht gemacht, sobald man es ganz in seine Gewalt bekäme, bloß 
durch Träume zu erfreuen - Wunden zu schließen nach dem 
Schließen der Augen und den geplagten Menschen, wenigstens 
solange er liegt, aufrecht zu erhalten. Wahrlich, ich würde kei
nem Schläfer als eine gebratene Taube' in den Mund und Magen 

, fliegen, sondern ich würde mehr den kostbaren Rubin vorstellen, 
der die lieblichsten Träume erzeugt. Einem Blinden setzteich so lan
ge gute Augen ein, als er sie zuhätte, und herrliche Nachtstücke des 
Frühlings und Sternenhimmels wollt' ich um ihn herhängen. Und 

1 Haller in seiner Physiologie führt aus Sanktorius an, daß genossene 
Linsen und Tauben häßliche Träume erzeugen. Nach Derhams Physiko
theologie gibt der getragne Rubin schöne Träume. 
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da der Traum uns gerade verlorne Gestalten unserer wärmsten 
Sehnsucht am hartnäckigsten verweigert: so wäre mein erstes, 
einer sehnsüchtigen Mutter die Tochter wieder an das Herz zu 
führen, die aufhöhern Welten lebt, oder auf eine Nacht den Sohn 
nach Hause zu bringen, der auf fernen Schlachtfeldern übernach
tet. Gott weiß, was ich noch täte; unschuldigen Gefangenen 
näme ich ohnehin in der Nacht die Kettenringe ab; und zarten 
Prinzessinnen steckt' ich schöne Eheringe an und ließe einer 
schlafenden Diana-Göttin einen wachen Endymion erscheinen. ~ 
Ich triebe es weit. 

Inzwischen bleibt es doch ebenso wahr als gefährlich - denn 
wenige würden so vorträumen wie ich -, daß die Erfindung des 
Traumgebens, wie die des Bücherschreibens und Druckens, die 
Entdeckung einer neuen Welt und dadurch die Verdopplung und 
Umkehrung der alten ist - -; und dies ists eben, worüber man 
einen Saalpater hören will und zu Rate ziehen. Unmöglich kön
nen Sie in Ihrem künftigen Werke gegen die gewöhnliche Preß
freiheit über die Gefahren der ähnlichen Traumgeberei weg
schlüpfen; Sie müssen die wichtige Sache erwägen, und wär's 
auch nur in einem magern Appendix. In solcher Hoffnung ver- 2 

harr' ich etc. 
Dr. Jean Paul Fr. Richter 

Kaum hau' ich den Isten April diesen Brief an Herrn Polizei
direktor Saalpater abgeschickt: so bekam ich von ihm - dem fast 
von Akten erdrückten Geschäftmanne - schon in diesem Monate 
die Antwort; und zwar eine so unerwartete und wichtige, daß ich 
gewiß nicht getadelt werde, wenn ich der Welt nicht erst in dieser 
V orrede zum zweiten Kometenbande, sondern schon im frühem 
Morgenblatte die Beweise überlieferte, daß der so sehr bedenk-

liche Traumbund wirklich existiert und schon tätig ist. 3' 

Saalpaters Schreiben leg' ich hier wörtlichtreu und vollständig 
dem Publikum vor und lasse nur da, wo ichs zweckdienlicher 
finde, Bedeutendes aus. Denn da Saalpater den guten, langen, 
weiten, breiten deutschen Reichsstil fertig schreibt, von welchem 
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(wie ich hoffe) in den deutschen öffentlichenKongreß- und Bund
Verhandlungen noch nicht so viel untergegangen als vom Reiche 
selber: so war bequem jede Seite auszulassen, wenn auf der ab
gedruckten-dasselbe stand, so daß auf diese Weise nur der Nach-

. druck, nicht der Nachdruck wegblieb. Hier ist der Brief. 

Wohlgeborner Herr, 
besonders hochzuverehrender Herr Legationrat! 

Ew. werden gar bald aus den öffentlichen Blättern ersehen, 
welche heilsame Wirkungen Dero geehrtes vom Isten April her-

10 vorgebracht. Schon seit geraumer Zeit hielten nämlich fünf ma
gnetische Studenten aus Berlin sich in unserem Staate bloß zu 
ihrem Vergnügen, wie sie im Fremdenbuche des Gasthofs vorge
spiegelt, auf; und zogen solche schon dessentwegen mein ganzes 
Augenmerk auf sich, weil sie sich die fünf Vokale nannten und 
sich niemalen anders schrieben als Ah, Eh, Ih, Oh und Uh. Dabei 
war doch manches nicht zu verkennen, was seit ihrem Aufent
halte im Staate Wunderliches vorfiel, ohne daß es recht zu er
klären gewesen; denn Träume der verdrießlichsten Art fingen 
seit dem Übernachten der angeblichen Vokale nächtlicherweise 

'0 im ganzen Lande an einzureißen, wovon drei Exempel von 
Schlafenden Euer Wohlgeboren anstatt aller übrigen dienen mö
gen. Nämlich Seine Exzellenz der Herr Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten wurden überaus gemartert mit unschicklichsten 
Träumen, als wären Solche in Ungnade gefallen, ohne Pension 
entlassen, Dero hohe Familie vom Hofe verwiesen. Auch mir 
unwürdigen Subjekte kam es drei Nächte hintereinander vor, 
ich würde unter vielem Freudengeschrei auf dem Schloßplatze 
geköpft und trüge darauf den enthaupteten Kopf, nachdem man 
mir vorher einen hohen, hinten ausgehöhlten halben Masken-

JO kopf aufgesetzt, mit beiden Händen ans Schloßtor, um ihn bei 
den Ohren neben einem angenagelten Hühnergeier anzunageln. 
Endlich wurden sogar Seine Durchlaucht mit den unehrerbietig
sten Träumen beunruhigt, indem es wenige Dienerversehen und 
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Untertanenklagen im Lande gibt, welche bisher jeder treue Die
ner vor seinem Fürsten aus pflichtschuldigsterSchonung geheim
gehalten, die nicht Höchstdenselben in allen Träumen vorge
kommen wären, seit die Vokale da sind, ordentlich als wären die 
Landstreicht>r Landstände, welche einem höchsten Herrn alles 
Elend ausplaudern, wenn es nur wahr ist, ohne sich darum zu 
bekü.mmern, wie es einem alle Untertanen liebenden Fürsten 
schmerzet. 

Wie ich nun die fünf Studenten schon längst politischer Um
triebe für verdächtig gehalten, so war vollen,ds nach den einge- I( 

gangenen Fingerzeigen in Ihrem Schreiben, hochverehrtester 
Herr Legationrat, weiter kein Zweifel mehr, daß die Personen zu 
einem neuen Traumbunde gehörten und 'sich träumerische Um
triebe erlaubten. Ich nahm daher vor allen Dingen die fünf Vo
kale in Verhaft und ihre Papiere in Beschlag. - Und siehe da, 
schon aus ihren Tagebüchern wies sichs sonnenklar aus, daß sie 
zur neuen geheimen Gesellschaft der T raumbündler gehörten; 
es ist aber solches Komplott das gefährlichste und strafwürdigste 
unter allen, angesehen ein Traumbündler nächtlicherweise durch 
gewaltsamen Einbruch in die verschlossenen Schlafkammern 2C 

dringt und allda sein politisches und sonstiges Gaukelspiel in allen 
Köpfen treibt und weder durch Wache noch Schlösser abzuhal
ten ist. - Nicht zu spät wurden darauf die fünf Bündler zu Proto
koll genommen, so wie aus den Tagebüchern die dienlichsten 
Extrakte gemacht; und biege Ihnen sowohl Verhöre als Auszüge 
hier an. --

Aber ich beuge vielleicht besser hier den Verhören vor, da ein 
Jurist, als Wörterlatitudinarier, für das schöne blatt- und stachel
reiche Gesträuch, worein er seine Beeren kleidet, mehr Platz be
darf, als Morgenblätter und Vorreden übrig haben. Der Auszug JO 

der Protokolle folgt jedoch: 
Die fünf Traumdirektoren geben zu Protokoll, daß sie unter

wegs in verschiedenen Städten sich aufgehalten, aber bloß um 
da zu übernachten und zu wachen. - Auch leugnen sie ganz, daß 
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sie dem Minister und dem Polizeidirektor böse Träume gemacht, 
aber sie sind erbötig, die Träume von Kopfverlieren, Ehreverlie
ren, Stelleverlieren und dergleichen aus bei der geistigen und 
körperlichen Natur durch physiologische Kettenschlüsse befrie
digend abzuleiten. - Ferner tun sie sämtlich die Frage, wer ihnen, 
wenn jemand greulich geträumt, beweisen könne, daß sie gerade 
gewacht, oder wer ihnen verbieten wolle, die Welt, wenn nicht 
durch Predigten, doch durch Träume selig zu machen und sogar, 
wie Titus für einen Tag getan, es zu beklagen, wenn sie eine 

10 Nacht ohne Beglücken vorübergelassen. -- Und endlich wollen 
sie, versichern solche, nichts weniger als fünf Vokale oder Selbst
lauter für hebräische unpunktierte Staaten voll lauter Mitlauter 
vorstellen, da diese an Kabinett-Ordres und Inquisitionen und an 
jeder Pairie und Mairie ihre guten matres lectionis hätten; welche 
Ausdrücke Saal pater mit Recht ebenso anzüglich als unverständ
lich fand. 

Hiemit hätt' ich denn den protokollarischen Sachzwergen die 
juristischen Pump- und Pluderhosen des reichen schönen Vor
trags ausgezogen; aber die Welt wird sielt schon mit den Zwer-

20 gen begnügen., 
Auch aus Saal paters Auszügen der traumbündlerischen Tage

bücher geb' ich deren hier fünf, von jedem Stundenten nur ein 
Vortraumstück und Nachtstück; aber die Welt wird sich mit 
Saal pater nicht genug verwundern können, daß diese Vokale, die 
sich für die fünf Treffer des Staats und des Schlafs ausgeben, im
mer nur Nieten jeden Schläfer ziehen ließen. 

Der magnetische und traumgeberische Student Ah erzählt in 
seinem Tagebuch den Vortraum, daß er einem ebenso reichen als 
behutsamen Sparhalse, der ohnehin nicht viel Schlaf genoß, das 

30 bißehen davon versalzte, indem er ihn darin in einem fort zu ver
schenken zwang. Der Mann, der nichts lieber verdauet hätte als, 
gleich dem Krebse, seinen eignen Magen, wurde durch den Stu
denten genötigt, jeden fremden zu füllen und die halbe Stadt, 
nämlich die hungernde, zu Gaste zu bitten, ja seine schönsten 
Kapitalien, die er alle auf sein Testament als auf den Adelbrief 
seines Gewissens aufhob, an öffentliche Anstalten, Schulen und 
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Arbeithäuser ZU verschwenden. Dabei stand hun der Menschen
freund nicht etwa bloß die nächtliche Qual der verschenkenden 
Traumbilder aus, sondern am Tage mußt' ihn auch die Besorgnis 
verfolgen, daß er sich durch dergleichen gegen das Geld abhärte 
und zuletzt es wirklich herzugeben anfange. 

Der Student Eh gesteht in seinem Tagebuche die gemein
schaftliche Mißhandlung eines begüterten Landpfarrers. Sie lie
ßen den exemplarischen Seelenhirten drei Sonnabende hinter
einander seinen aufgehäuften zweijährigen Sackzehend in seinem 
Bette um den jetzigen Spottpreis an Juden verhandeln, zu einer I 

Zeit, wo gewiß noch nicht jede Hoffnung eines Mißjahrs und 
nassen Sommers verschwunden ist; - was aber dem Seelsorger 
dermaßen zusetzte, daß er die an sich froilen Osterpredigten mit 
einer so kläglichen Stimme vortrug, als sei ihm schon das Brot 
gebacken; und in der Tat waren nicht, wenn nach der alten Sage 
Ameisen dem schlafenden Midas Getreide auf dem Munde an
sammelten, die Studenten vielmehr Ameisen, die es dem Pfarrer 
vom Maule forttrugen? Wollen die fünf Vokale sogar fünf Ger
stenbrote sein und auf diese Weise das Volk abspeisen? - Uner
hört! 

Sämtliche magnetische Studenten aus Berlin überhaupt gingen 
unterwegs nicht redlich mit Weibern um, welche sich zugleich 
kostbar und nackt kleideten, sondern sie taten, als wären sie' als 
die fünf klugen Jungfrauen für die fünf törichten beordert. Wenn 
einige von diesen, indes die ersten Eltern nach dem Genusse des 
verbotnen Apfels sich ihrer Nacktheit schämten, sich der ihrigen 
gerade rühmten und freueten: so trugen ihnen dies die magneti
schen Studenten nach, bedachten aber nicht, daß eine heutige 
Eva gerade umgekehrt die Schlange zum Anbisse des verbotenen 
Apfels verführen will, ich meine die eleganten männlichen Bril- 3' 

lenschlangen, welche jedoch die Brille nicht, wie die naturhisto
rische, auf dem Rücken gemalt, sondern auf die Nase gesteckt 
tragen. Die Studenten waren vielleicht über die Mode, welche für 
Brust und Rücken nur den halben Anzug nimmt, nur aus dem 
Grunde verdrießlich, aus welchem Kotzebue und Hufeland dar
über klagten, daß man die Selterflaschen nur mit halhen Korken 
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zugemacht verschicke, weil dadurch der halbe Geist des Wassers 
verfliege. 

Nun war (laut Tagebuch) der Student IA in einer Residenz 
gerade gegen eine Weltdame besonders erbost, eine junge Sechs
undvierzigerin, deren Blütenäste an Spieltischen bis ins Zwan
zigste durch Kunst gebogen überhingen, und an welcher, so wie 
an manchen alten ergänzten Statuen in Rom nur ein Sechstel alt 
ist, vielmehr l'in ganzes Sechstel jung war. Der Vokal nahm die 
Dame daher jede Nacht vor einer Ballnacht und führte sie auf 

, einen geträumten Hofball, wo ihr, sooft sie lächelte, die falsche 
Zahnperlenschnur aus dem Munde rollte auf die Halsperlen
schnur herab; und wenn sie mit ihrem jungen Wangenrot vor 
einem Spiegel vorbeiging, so war sie - die Schminke mochte 
noch so unverfälscht aufgetragen sein - aus der Rotgießerin eine 
Gelbgießerin geworden. Was ihre Kleidung anbelangt, welche 
dem Busen und Nacken fehlen sollte, weil sie bei ihren Jahren 
die älteste Mode des Paradieses mit der neuesten der Zeit zu ver
schmelzen suchte, so ließ ihr dies der boshafte Student Ih im 
Vortraume nicht zu, sondern er verkorkte, verpetschierte, inkru
stierte, emballierte die Dame auf dem Hofballe so lange, bis er sie 
zu einem Mädchen in Holland umgesetzt, das der Schönheit und 
Gesundheit halber gewöhnlich ein Hemd trägt und ein Wollen
tuch auf der Brust und ein Kamisol dazu, samt einer Weste mit 
Ärmeln 1 - dann einen Wollengürtel samt Hosen - dann einen 
wollnen Rock - dann einen kattunenen - darauf eine kattunene 
Chemise - und einen Mantel mit Watten gefüllt - endlich drei 
Paar Strümpfe, nebst ein Paar Sockenschuhe mit Pelz darüber 
als Schluß von unten, und drei Mützen als Schluß von oben. -
Himmel! dergleichen möcht' ich nicht einmal in Holland an-

, haben! - Endlich versteht sich ohnehin, daß der erbitterte Traum
vorturner, der bekannten Beobachtung Herders und anderer zum 
Trotze, nach welcher Träume in das schönste Jugendalter zurück
versetzen, die Dame gerade um ebenso viele Jahre auf den Bällen 
vorausaltern ließ. Zu hart! -

Etwas gelinder - aber nicht viel- wurden vom vierten magne-

1 Vertraute Briefe aus Holland 1797. 
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tischen Studenten Oh Damen in eiNer kaufmännischen, an sich 
gut handelnden, aber bös sprechenden Mittclstadt, wo er mit den 
andern übernachtete, mitgenommen und traumärztlich behan
delt. Je kleiner die Stadt, desto kleinlicher die Nachrede, und 
nur eine große duldet Großes. Da ein weiblicher Tee- oder 
TrinkzIrkel erstlich sich selber beobachten muß - um alles dem 
nächsten mitzuteilen -, dann alles dem gegenwärtigen mitteilt, 
was er in vorigen Zirkeln und Zirkeltangenten beoJ;>achtet hatte: 
so sah in jener Mittelstadt eine Damenreihe mit den vier Fühl
fäden der Ohren für Abwesende und der Augen für Gegenwär
tige und mit der Zunge, welche überall ihre Spuren ließ, nicht 
anders - um ein possierliches Gleichnis vom Studenten Oh zu 
entlehnen - in ihren weit aufgesperrten Reusenhüten aus als wie 
ein lebendiges Konchylienkabinett, wo aus den weiten Schnek
kengehäusen die Köpfchen mit den vier Fühlfäden schauen und 
dann alles überziehen, worüber sie ziehen. Keine Namen wurden 
ganz gelassen als die verschollenen oder begrabenen, die sich 
hinter einem Grabstein wehren und decken konnten. Wie schon 
die Witwe aus der Asche ihres Mannes die beste Lauge für ihren 
zweiten zu dessen Weißwaschen siedet; ja wie überhaupt die 
VerstoTbenen von Jahrtausenden her gleichsam die Wäscher und 
die Ar{te der Lebendigen werden, so wie die Leichen sich in 
Se~fe' verwandeln und die Mumien sonst in Apotheken zu AT7enei-
mitteln verschabt wurden: so wurde auch in den gedachten Zirkeln 
das Verstorbne geschickt zur Seifenkugel und Laxierpille, zum 
Wasch- und Heilmittel des Lebendigen verarbeitet. Der Tee war am 
Ende ein Entweihwasser für Namen, die kein Weihwasser verdien
ten, oder ein Strafbier, das noch dazu, ungleich dem Strafbier der 
Handwerker, nicht von dem Gestraften bezahlt wird, sondern von 
dem Strafenden. - Die Verbreitung solcher Strafurteile war un
glaublich und musterhaft; denn jeder Teewasserzirkel floß wieder in 
neue Zirkel ein, und so hörte es, wie das Ineinandergehen der Wasser
ringe auf einem Teiche, gar nicht auf. Der Student Oh tat nun 

, Auf dem Gottesacker des Innocens (der unschuldigen Kinder) zu Paris 
wurden ganze Schichten in Wall rat verwandelt gefunden. erells chemische 
Annalen von 1792. 
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weiter nichts im Vorträumen, als daß er jede Verfasserin oder 
Verlegerin eines Strafurtels mit einem Gygesring unsichtbar 
in einen Zirkel nach dem andern stellte, wo man einer jeden den 
reichlichen Ehrensold (wenns nicht vielmehr ein Unehrensold 
zu nennen ist) für die gefertigten Urtel gewissenhaft auszahlte
das Gute der Urtelverfasserin wurde von selber vorausge
setzt und bloß ihr Böses hinlänglich dargetan und aufgedeckt; 
- und so mußte eine solche bewölkte Sonne den glänzenden Tier
kreis von Teezirkeln durchlaufen. - - Jede Mittelstädterin war 

, im Bette außer sich und litt viel und wollte das Hassen von ihren 
Freundinnen kaum ihren Ohren glauben; denn keine erinnerte 
sich - obgleich jede dasselbe getan - bei dem Teezirkel, da er 
eine Art Krieggericht gegen Abwesende ist (das Ätherflämmchen 
der Teemaschine will das Biwakfeuer vorstellen), daß die sanfte
sten Wesen von der Welt den Bewohnern der Freundschaftinseln 
ähnlichen, mit deren Gutmütigkeit Cook und F orster uns alle 
beschämen, die aber doch ihre Feinde lebendig verspeisen. Und 
was ist Namenzerreißen anders als eine subtile Menschenfresserei, 
zu deren Eingeschneizel der Tee die Tunke und Salzlacke sein 

, mag?-

Im Tagebuche des fünften magnetischen Studenten, namens 
Uh, zeichnen sich besonders die Nächte aus, wo er einer Fürstin 
und ihrer Oberhofmeisterin in einem gewissen Staate statt der 
Nachtmusiken arge Nachtfröste gibt. Der Staat ist in Rück
sicht der Quadratmeilen nicht näher bestimmt, wo Freiheit und 
Gleichheitaufschöne Weise geschieden sind und völlige Gleichheit 
nur außerhalb des Hofs, und wahre Freiheit nur an diesem herrscht, 
so daß das Land ein Schachbrett ist, auf welchem man mit Stei
nen oder Dame (nicht mit Figuren) spielt, und wo folglich alle 

o Steine auf allen Stellen einerlei Wert haben, die ausgenommen, 
welche in die Dame kommen, d. h. an den Hof. Aber eine so ur
alte, ja adelig-alte Rangordnung wollte dem Selblauter Uh leider 
nicht schmecken, sondern er versuchte sie (laut seines Tagebuchs 
S. 66) wenigstens bei Nacht im Schlafe der - Fürstin und ihrer 
noch strengei-n Oberhofmeisterin umzustoßen; er träumte näm
lich ihr und der grauen Hofmeisterin drei oder fünf Nächte (die 
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Zahl ist zu unleserlich) vor, daß beide wirklich an der fürstlichen 
Tafel mit Weibern zusammensäßen, welche entweder von Natur 
bloße 'bürgerliche waren, oder doch als Edelfrauen an bürger
liche, wenn auch tafelfähige Diener vermählt. Dem Fürsten, 
durch seine männlichen Beamten schon an bürgerliche Gast
Einschiebsel oder Beiessen gewöhnt, wollte der Vokal nichts 
vorträumen; aber bei der Fürstin und der alten Oberhofmeisterin 
hatt' er offenbar die Absicht, sie gegen die Nähe der Bürger
lichen vorher im Schlafe abzuhärten und den Hof durch Weiber 
allmählich an Männer zu gewöhnen. Aber freilich weiß ich dann 
nicht mehr, wenn es den Traumbündlern gelingt, was ein Hof 
ist, sobald der Respekt fehlt. Respekt nennen nämlich die Kupfer
stichhändler den reinen glänzenden Raum, welcher den grauen 
unscheinbaren Kupferstich umfaßt und hebt, und nach dessen 
Abschneiden das Blatt um mehre Gulden weniger gilt; - der 
Stich mi t seinen Figuren stellt hier das Volk vor, das vom Glanz
raume des Hofes in gewisser Weite bleiben muß, damit dieser es 
vom goldi1en Kron-Rahmen genugsam trenne. - Und was kann 
am Ende die Folge sein, wenn der magnetische Student das In
nere der adeligen oder italienischen Schule mit der Galerie der, 
bürgerlichen oder niederländischen Schule durchschießt? Die 
erste Folge ist wechselseitige Verwechslung aus Mangel des 
Unterschieds; aber die zweite ist die wichtigere für den Bürger
lichen, der immer ein gewisses republikanisches Feuer einbüßt, 
wenn er am Hofe aufsteigt, wie die an Zepter und Thron ange
stengelten Hofleute beweisen; daher manche Länder recht ver
ständig den Bürgerlichen so behandeln wie die Welschen den 
Weinstock I, den sie unaufgerichtet auf dem Boden fortkriechen 
lassen, weil er da mehr Feuer gewinnt als deutsche Reben, die man 
am Geländer aufrichtet. 

Von hier an nimmt statt der Tagebücher wieder Saalpater das 
Wort und schreibt sein Schreiben zu Ende: 

I Schultes Briefe über Frankreich auf einer F uJlreise. 
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Dahin ist es denn vielleicht bloß durch den Magnetismus, wel
chen leider noch manche Staaten öffentlich erlauben, endlich 
gediehen, daß wir einen neuen Orden, einen Traumbund, wirk
lich vor der Nase haben, der so gewiß existiert als der Tugend
bund, falls er nicht gar mit ihm zusammenfällt, wobei nur dies 
das Aller-Beklagenswerteste ist, daß man den Bündlern weder 
durch Ohr- und Augenzeugen, noch durch Augenschein, noch 
durch probatio semiplena, noch major et minor beizukommen 
vermag, weil ihre Gedanken (oder Vorträume) nicht, zu verhaf-

o ten und vor Gericht zu stellen sind, sondern die Bündler es stünd
lich ableugnen können, wenn sie auch damit die gefährlichsten 
Träume angestiftet. Das Beste wäre allerdings, solchen Menschen 
ohne weiteres das Handwerk, nämlich den Kopfvor die Füße zu 
legen, was Sie gewiß als guter Jurist auch täten, wenn uns nicht 
überall die Gesetze bei allem Guten, was man tun will, im Wege 
ständen. Ich erinnere mich noch sehr wohl, wie Ew. Wohlge
boren, als Sie noch in Leipzig praktizierten und schon damals 
zwei Bände Prozesse drucken ließen - grönländische, glaub' ich, 
denn vorbekommen habe solche nicht, - ich erinnere mich, sag' 

o ich, wie Sie mich sehr oft in scherzhafter Anspielung Galgen
pater anstatt Saalpater geheißen; aber in der Tat wär' ich in jetzi
gen Umständen nichts lieber als dergleichen, um·die fünf magne
tischen Vokale zum Galgen zu begleiten. -

Aber werden Sie es nach allem diesen wohl glauben, daß wir 
jedennoch die fünfInkulpaten haben frei und ledig der Haft ent
lassen müssen, ganz ungestraft und unversehrt, ja der Minister 
mit Pässen, und ich (unter uns) mit einigen Reisegeldern? 

Denn solange die Inkulpaten im Kefter saßen, wars nicht aus
zuhalten im Bette, und ich mußte, um bei meiner Wenigkeit 

o anzufangen, sobald ich mich niederlegte, erwarten, daß ich gevier
teilt würde, oder gesäckt, oder mit Zangen gezwickt, oder minde
stens mit Ruten gestrichen, so daß das Bette ordentlich mein 
eigner Rabenstein war. Aber auch nicht mehr wurden Seine Exzel
lenz der Herr Minister geschont, sondetn Solche mit Halseisen 
und Reichsacht versehen, ferner in effigie aufgehenkt dicht an 
DenenseIben selber, und auf Deren Stern, wie bei einem Stern-
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schießen, geschossen. Ja Seiner Durchlaucht wurden in jeder 
Nacht aus der Gaukeltasche der Traumgeber neue jammernde 
schreiende Untertanen vorgestellt, welche noch dazu, was wohl 
das Betrübteste, wirklich im Lande zu finden waren, sobald man 
sich darnach erkundigte. Inzwischen wurden die Schuldigen erst 
nach Ableistung der Urfehde fortgelassen, daß sie sich an einem 
Staate, der ihnen so väterlich nachgesehen, nicht durch weitere 
Vorträume vergreifen wollten. 

Ew. Wohlgeboren könnten freilich bei Ihren so ausgebreiteten 
Konnexionen mit Verlegern und Druckern mehr tun als alle Ge- 1 

richte, wenn Selbige in einem Ihrer nächsten Werke die Augen 
der·Welt auf die Traumbündler lenken wollten. Der ich etc. etc. 

Saal pater. 

Da nun das nächste Werk kein anderes ist als der zweite Band 
des Kometen: so hab' ich hier, und zwar schon in der Vorrede 
dazu - ja noch früher im gegenwärtigen Morgenblatte -, die 
Welt gewarnt und somit meine ganze Pflicht getan. 

Was übrigens diesen zweiten Teil von Marggrafs Lebens
Geschichte selber anlangt, so hab' ich schon anfangs dieser V or
rede angemerkt, daß ich eigentlich keine Vorrede vorauszu- , 
schicken, sondern nur des Helden Geschichte nachzuliefern 
habe, welche denn in der Tat hier endlich auftritt. - Möcht' ich 
doch selber zu den Traumbündlern gehören, aber nur in der 
Dichtkunst, diesem ersten und letzten Traumgeberorden, um 
meinen nachträumenden Lesefreunden nur Schönstes und Be
stes vorzuträumen! 

Baireuth, den 12ten Mai 1820 
Jean Paul Fr. Richter 
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welches durch Judengassen, Rezepte und einen offnen Himmel den Leser 
spannen will 

Sämtliche Klubisten, Harmonisten und Klassinisten waren schon 
versammelt, nämlich der Freimäuerer, der Zuchthausprediger 
und der Hofstallmaler; nur die Ressourcisten fehlten noch, näm
lich der Apotheker Nikolaus Marggraf. Endlich eine ganze Stun
de zu spät langte der Jüngling an und hatte drei Himmel zugleich 
auf seinem etwas eingefallenen bleichen Gesichte. Da ihn sein 

) Freund, der Freimäuerer Peter Worble, fragte, warum er gerade 
heute bei der Wiedereröffnung des Klubs der letzte sei, sonst 
doch immer der erste und eiligste, so versetzte der Apotheker: 
"Was ist viel zu fragen? - Nur vor allen Dingen, Peter, hinaus 
und einen herrlichen Punsch gemacht! Denn wahrlich heute ist 
ein Tag, wo mir fünfthalbe Gulden ein Pappenstiel sind.« 

Der Freimäuerer Worble sah ihn mit dreifachen Fragezeichen 
an und dachte gar nicht daran, sich hinaus und an den Punsch zu 
machen. Das ganze Kränzchen war in Erstaunen, zwar nicht im 
geringsten über die Freigebigkeit, allein über den ungeheuern 

o Reichtum, und nahm mit allen sechs Händen den Trinkfreitisch 
an; denn es war !<einer im Kränzchen (den Apotheker ohne
hin mit eingeschlossen), der etwas hatte, und der ganze Klub 
konnte jede Stunde ohne Hindernis vom Donner erschlagen 
werden, oder von Mesmer magnetisiert, so wenig Seidenes hatt' 
er an. 

"Bloß die Judengasse« - setzte Marggraf dazu - "hat mich 
etwas aufgehalten. - Ich sollte aber heute an einem so herrlichen 
Tage den Bettel gar nicht erzählen, da es doch bloß elende Schuld
und Geldsachen betrifft. - Meine teuersten Freunde! Heute an 

o diesem Morgen hab' ich endlich nach so manchen Täuschungen 
die feuerfeste Hoffnung gewonnen und gleichsam in Händen, 
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daß ich aus meinem chemischen Ofen ein Gebäck herausziehe, 
das mich wirklich zu reich macht für einen Privatmann: es ge

schieht aber dies noch dazu schon künftige Woche am ersten 
Jahrmarkttage.« 

Kein einziges Gesicht des Klubs erstaunte, jeder paßte auf 

etwas viel Neueres. "An einem solchen Tage nun« - fuhr Nikolaus 
fort - "kann man wahrlich nicht fromm und demütig genug sein; 
ich machte daher einen Spaziergang durch die Judengasse, wo 
meine meisten Gläubiger gar zu armselig aufeinanderhocken. 
Vom vorigen Jahre her erinnerte ich mich noch, daß die Juden I 

heute ihr Hamannsfest oder Purim hatten und sie mir also, und 
wär' ich der Gasse auf beiden Seiten schuldig, in ihren Feier
kleidernnichts anhaben könnten.« 

- Hier gab der Zuchthausprediger Süptitt mit den Händen 
starke Zeichen - mit den Augen starrete er geradeaus -, daß alle 
mit ihren Reden ein wenig warten sollten auf seine; denn er 
wollte einfallen, war aber noch im langen Veranstalten zu einem 
Niesen begriffen. "Ich bemerk' es nur im Vorbeigehen,« - fing er 

an, nachdem er zweimal genieset - "einem Manne, der als Den
ker auf alles in und außer sich zu reflektieren hat, ist Niesen eine, 
Pein, weil er innerlich den Anstalten so lange zusehen muß, bis 
die Nase losbricht, und noch dazu wird zweimal genieset, was 
nach AristoteIes (ich unterschreib' es aber nicht) aus der Zahl 
der Nasenlöcher fließen soll. - Womit ich Sie aber unterbre

chen will, Herr Apotheker, ist die Anmerkung, daß Sie in der 
Judengasse in einem gewaltigen Irrtum gestanden; ich kann aber, 
wie Sie wissen, nicht den kleinsten anhören, ohne ihn zu wider
legen. Die jüdischen Feste sind nämlich in unserem Kalender 
bewegliche, aber nicht feste Feste; und Purim fällt heuer viel 
später, wenn nicht früher. Die Juden schlagen dann an Hamanns ; 
Fest heftig mit den Hämmern in den Schulen, um den Hamann 

gleichsam von weitem figürlich zu treffen.« 

"Ich empfands wohl"" versetzte Nikolaus; und nun erzählte er 
die Folgen seiner Kalenderverrechnung, wie aus dem zweiten, ja 
fünften Stockwerke die halbe Judenschaft herabgefahren und 
einen Hof von Gläubigern um ihn gezogen, und wie er den Zug 
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wie ein Dreh-Seiler mit jedem Rückschritte immer mehr ver
längert habe. 

"Daran erkenn' ich" - sagte Peter W orble - "den treuen, be
ständigen Schuldner; der hat immer vor andern den Trost vor
aus, daß, wenn ihn auch alle Freunde und alle irdischen Güter 
verlassen, doch die Gläubiger bei ihm bleiben und an ihm fest
halten. Mancher Habenichts kann hier ein größeres Gefolge auf
weisen als oft ein Prahlhans. Ich für meine Person darf sagen, 
daß ich selten ohne feste Anhänger bin, die oft mehre Straßen 

o mit mir gehen. Auf den philippinischen Inseln' stellt nach dem dor
tigen Glauben ein Arzt die Kranken bloß dadurch her, daß er sie 
sämtlich hinter sich nachziehen läßt; daher man dort einen ge
schickten Doktor an dem gassenlangen Patientenschwanz er
kennt. So nun stell' ich mir Gläubiger leicht als solche Leidende 
vor, die ebenfalls dem Gemeinschuldner als ihrem Kreisphysikus 
stets nachfolgen und nachlaufen, in der Hoffnung, dadurch von 
ihm hergestellt zu werden. - - Am Ende aber, Nikolaus, hattest 
du doch recht gehabt und bist zum Hamannsfest der Juden und 
unter ihre Hämmer gekommen als Juden-Antichrist; und wie 

o liefs denn ab?" 
Herrlich, versetzte Marggraf, sei die Sache abgelaufen; denn er 

habe zum Glücke seinen Hauptgläubiger, den Schächter und 
Sänger Hoseas, auf der Gasse getroffen und diesen durch die Vor
stellung und Beteuerung seiner außerordentlichen Einnahme am 
künftigen ersten oder zweiten Jahrmarkttage dahin vermocht, 
daß er ihm den am Jahrmarkte fälligen Wechsel von lOofl. in 
einen' frischen von 2oo"fl. - oder sei's mehr gewesen - umzu
schreiben zugelassen, wofür der Jude mit einigem Judendeutsch 
den Gläubiger-Aufruhr auf der Stelle gestillt. 

Der F reimäuerer und sogleich darauf der, Hofstallmaler 
Renovan{ schlugen über die ungemessene Wechsel-Potenzie
rung die Hände über den Kopf zusammen. Marggraf fuhr aber 
fort: "Der närrische Schächter hält ein Paar hundert weg ge-

, Weylands kleine Abenteuer B. 12, nach Renouard de Sainte-Croix. 
Am Ende träfe dieser Glaube mit dem neu-magnetischen zusammen, daß 
der Körper des Arztes selber als Arzeneikörper wirke. 
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worfne Guldell gewiß für ein Wagstück, bloß weil er weiß, daß 
ich zu Hause nicht viel mehr Bares besitze, als was ich 
heute mit Ihnen, meine Herrn, recht aufgeräumt vertrinken will; 
aber ein Jude bleibt ein feiges Schaf. - Und nun, Peter, hurtig 
den Punsch gemacht! Heute will ich alles außerordentlich ge

schwind." 
Das fortdauernde Erstaunen der Gesellschaft, das sich bloß 

auf seinen bisherigen Glauben an den Stein der Weisen und den 
darauf versicherten Wechsel bezog, hielt er noch immer für ein 
anderes und sagte: "Sie erstaunen mit Recht, daß ich fünfthalb I 

Gulden habe; aber man höre nur!" 
Er steckte folgendes Licht in dieser Geldsache an. Lange näm

lich hatte er auf seinem Dachboden einen Viertels-Zentner alter 
Rezepte von seinem Großvater, der sie nach Apothekersitte 
gleichsam als peinliche Akten für künftige Richter der Ärzte auf
bewahrt: als ihm ein Gewürzkrämer unbesehens für ein Pfund 
dieser Heilblätter vom Baume des Lebens - falls er sie zum zwei
ten Male zu Geld machen wollte, wie deren Schreiber zum ersten 
Male getan - zwei Batzen bot. Erstaunlich anfangs! Mit solcher 
Gewürzkrämerei wär' unter Napoleon der halbe Buchhandel zu , 
heben! - Aber es war anders, später wurde glaubwürdig heraus
gebracht, daß der Gewürzhöker nichts als der Unterhändler meh
rer Dorfbalbiere und Wundärzte gewesen, welche zu einem Ge
samtkaufe dieser fünfundzwanzig Pfund Lebenssicherheitkarten 
zusammengeschossen hatten, um die Rezepte von neuem zu 
verschreiben und so immer etwas Kunstgerechtes, wenn auch 
nicht Zweckmäßiges, zu rezeptieren. Aber ob nicht die redlichen 
Quacksalber mit ihrem (Makulatur-)Pfunde so gewuchert, daß 
manche Rezepte, welche dem offizinellen Arzte unter den Hän
den aus Dummheit zu Urias- und Frachtbriefen an Charon, oder 1 

zu päpstlichen Schenkbriefen der neuen zweiten Welt geworden, 
sich jetzo zu Schenkbriefen und Quartierbillets der hiesigen Welt 
durch eine günstige Losziehung aus ganzen Pfunden von Heil
mitteln umgesetzt: - dies zu untersuchen, gehört wohl in ein 
anderes Kapitel als in ein erstes, wiewohl ich nicht verhehle, daß 
ich hierin meiner Meinung bin. 
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"Nur gut,« - sagte der Freimäuerer - "daß man die Nilquelle 
des heutigen Punsches weiß; dein anderes Geheimnis von der 
Goldküste, am ersten Jahrmarkttage entdeckbar, ist mir seit Jah
ren halb und halb bekannt. Singe nur dein altes Lied von Gold
machen und Goldsäuere und materia cruda vor den Herrn bis auf 
den letzten Vers wieder ab, während ich draußen am Punsch 
arbeite. Ich will aber, Bester, einen glühenden Plättstahl in die 
Bowle stoßen - das Ingredienz kostet nichts, und man hat seinen 
guten Stahlpunsch. - Jetzo aber fang an, hinter meinem Rücken 

J dein Lied zu singen! - Hab' ich mir nur erst mit einigen Güssen 
Punsch den Kopf warm gemacht, so will ich dir deinen schon 
waschen, dafür daß du das Geld, das du nicht hast, ins Juden
viertel hineinwirfst und zum Fenster und Rauchfang hinaus und 
Metalle rot färben willst anstatt türkisches Garn.« 

Ich könnte nicht sagen, daß Nikolaus auch nur das kleinste 
Zeichen von Empfindlichkeit äußerte; vielmehr lächelte er ihm 
nach und sagte zum Maler: "Er schießt gewaltig neben hinaus, 
unser guter F reimäuerer - ich will jedoch gern auf ihn warten 
mit dem Geheimnis; - es dürfte aber leicht von etwas Gewinnrei-

o cherm die Rede sein als von bloßem Machen des Goldes - auch 
andere Sachen sind auf der Erde zu machen« - und dabei sah er 
ganz entzückt in die Abendsonne hinaus. 

Die Leser des ersten Kapitels dieses Kunstwerkes müssen wis
sen, daß Worble seinen Freund nie öfter zwickte und ihm mit 
seinen Krebsscheren die Hand drückte - die Gebärden waren 
bloß kleinere Krebsfüße -, als wenn dieser die Nachricht brachte
was er in jedem Vierteljahr dreimal tat -, jetzo endlich sei er 
von dem großen Werke nur noch ein oder anderthalb Tage (ein 
paar Stunden mehr oder weniger sind nichts) entfernt, und er 

o erwarte nächstens getrost von Gott das Gold. Dcnn von der 
seligen Adventzeit des Goldes an (wußte eben Worble) datierte 
der Apotheker wie jeder Alchemiker ein frommes Kirchenjahr 
seines Herzens; er hielt nämlich sein aufprasselndes Raketenzorn
feuer auf den Boden nieder und angefeuchtet, um den Geber des 
großen Werks mit nichts zu entflammen. In diesem Zustande des 
gebundenen Feuers hetzte ihn W orble am liebsten, um seinem 
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Ansichhalten zuzusehen und die äußere Milde mit dem innerlich 
erstickten Fluchen zusammenzuhalten. 

Da der Hofstallmaler Renovanz den Apotheker, der ihn an
geredet, in einer so freundlichen Laune fand: so drückte er eine 
längst angelegte schußfertige Bitte ab, die auf den zeitigen Stößer 
in der Marggrafschen Apotheke ging, welchen Nikolaus sehr 
liebte. Er fing also an - konnte aber in sein schön geformtes, 
etwas abgeblühtes Gesicht mit griechischer Nase und in seine 
Grau-Augen nicht so viel Liebe hineinlächeln, als wohl zu Bit
ten gehört, weil er letzte lieber abschlug als vortrug -: Herr " 
Marggraf, fing er an, habe seine Studien in der niederländischen 
Schule mehrmal zu unterstützen versprochen, wenn das Gold 
fertig wäre; aber er könne schon jetzo der Kunst, ohne einen 
Heller Kosten, einen bedeutenden Dienst erweisen. "Prügeleien«, 
sagt' er, "sind äußerst selten bei Malern und nicht genug von ihnen 
gesucht; und doch seh' ich nicht ab, warum die niederländische 
Schule sich hierin will von der italienischen beschämen lassen, 
welche die herrlichsten Kindermorde, Schlachtstücke und Jüngste 
Gerichte aufhängt und dabei an Stellungen und Verkürzungen 
unsäglich erbeutet. Sie wissen längst, wie ich mich auf Prügel- .' 
oder Schlagstücke lege, vielleicht mehr als manche Schlachtstücke 
in Kenners Augen wert; aber leider i~t bloß der Pinsel mein Prü
gel, und überall fehlt mir eine Akademie. Sie besitzen nun, Herr 
Apotheker, an Ihrem Stößer Stoß (so heißt, glaub' ich, der Mensch) 
ein Musterbild, das mit seiner kurzplumpen, eckigen, sich ab
hetzenden Wackelgestalt und mit seinem trefflichen Ausdrucke 
eines lebhaftdummen Feuers den besten Ostade nicht entstellen 
würde. Gott! wie wäre ein solcher kunststoffhaItiger Mensch nicht 
zu verwenden für die Kunst, wenn Sie wollten! Hat doch der 
Graf Orlof für den Maler Hackert ein ganzes Schiff in die Luft I' 

springen lassen zum Abzeichnen. Was wäre gegen so etwas die 
Gefälligkeit, wenn Sie Ihren Stoß bloß ausprügeln ließen in 
meiner Gegenwart, damit ich, so gut es ginge, ihn als Akademie 
benützte und flüchtig zeichnete! - Um des Himmels Willen neh
men Sie die Sache nicht von der unmoralischen Seite! - Wahrlich 
ich mein' es nur so, daß der Stößer sich selber herumschlüge mit 
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jemand. Sie haben zum Beispiel Ihren baumlangen, langsamen, 
eiskalten, faultierischen Rezeptuar" das gerade Gegenbild Ihres 
Stößers. Diesen wollt' ich durch drei oder vier Gläser Courage
wasser, die ich gern aufwendete, leicht mit dem Stößer - dem 
müßt' ich wohl auch eines geben - in ein Wortgefecht verwickeln, 
daß er gegen Sie recht tapfer loszöge - da er Sie ohnehin nicht 
achtet - und der Stößer wieder seinerseits noch unbändiger für 
Sie föchte, bis es dahin käme durch einige schelmische Aufmun
terungen von meiner Seite, daß beide sich wirklich einander in 

° die Haare geriete~. Dann käme ohne Zweifel der kurzbeinige 
Defektuar unter den langarmigen Rezeptuar zu liegen .... nun 
das Zappeln, Gabeln, Sicheln der Glieder und die tausend Ge
sichter auf dem tollen Gesicht - - Bei Gott! Herr Apotheker !«--

Da nun der Stößer Stoß mit aller Innigkeit, Treue und Glau
bigkeit einer eingeschränkten Seele am Apotheker hing und be
kleibte und diesen für den größten Geist ansah, der ihm je in den 
Kopf gekommen, oder auf die Welt, so daß Nikolaus keinen Men
schen auf Erden hatte, der ihm so aufrichtig glaubte, wenn er 
sich lobte; als Stoß: so war ihm bei der Erbosung über den An-

'0 trag, eine so gute Seele zu mißbrauchen, welchen er an einem sol
chen heiligen alchemischen Tage mit der größten Gelassenheit 
aufnehmen mußte, nicht besser zu Mute als einem Gesandten, 
welcher an einem großen Hofe die erste Audienz und zugleich das 
schrecklichste Bauchgrimmen hat und doch dabei ganz aufrecht 
bleiben muß - zur Ehre seines Hofes -, so gern er sich, wie immer, 
tief bücken möchte, ja zusammenkrümmen für solchen Fall. -
"Kein Wort weiter, köstlichster Künstler!« - versetzte der Apo
theker, heftig auf- und abschreitend und mit verzognen Gebär
den, da er nur der sanftesten Worte mächtig geblieben - "War-

10 ten Sie nur noch bis zum Jahrmarkte! - Hab' ich Ihnen nicht 
schon längst bedeutende Summen für Ihre Kunst und folglich 
auch zu Modellen versprochen? - Und heute versprech' ich Ih-

, Defektuar heißt in den Apotheken der Gehülfe, der im Laboratorium 
arbeitet und die fehlenden Artikel anschafft und zubereitet; der Rezeptuar 
besorgt auf dem Rezeptiertische die Rezepte. Trommsdorf verlangt, daß 
beide immer ihre Ämter wechseln. 
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nen, bei Gott, noch zweimal größere, mein herrlicher Ostade !,,-
"Nun, ein bißchen Raffael bin ich wohl auch gern mit", ver

setzte der Stallmaler und wollte im völligen Unverstehen des 
Marggrafischen Ansichhaltens die Prügel des Stößers durch
setzen, bis der Zuchthausprediger Süptitz ihn fragte, ob er denn 
gar kein Stück vom Psychologen sei und nicht im geringsten aus 
allem wahrnehme, wie sehr Herr Marggraf sich selber beherrsche. 

Da trat endlich W orble mit feurigen Augen hinter der Punsch
Zisterne ein, für welche er selber alles abgerieben, ausgepreßt, 
zugesetzt und eingekocht hatte, um, wie er versicherte, alle Zeit I 

bis zum Amen zu versäumen, in welcher der Apotheker gewiß 
seine lange alte Rede wieder gehalten über seine nächste An
näherung zum sogenannten großen Werke - dem schlagenden 
Goldherze aller Goldadern - und über alles, was er darauf tun 

werde, und was so lange schon bekannt geworden. Ja er habe, 
setzte er hinzu, um nur länger auszubleiben, fünf oder sechs 
Gläser Punsch voraus getrunken, und er bitte recht flehentlich, 
man soll' ihn einschenken und ausreden lassen, weil er gern re
den m5chte, und zwar viel. Die Hauptsache war nämlich, daß der 
geldlose und daher tranklose Peter nun etwas im Kopfe hatte, 2 

womit er sein Heiligen-Januars-BIut flüssig machen konnte; er 
war von früher Zeit daran gewöhnt, seinem Pegasus, wie man 
auch prosaischen Pferden tut, etwas Geistiges zu trinken zu ge
ben, damit er besser flöge, und er behauptete, er wisse die Stunde, 
wo er trockner sein werde als irgendein Kompendium oder ein 
Kaufmanns-Brief oder eine Schrift aus der Wiener Kanzlei, näm
lich die sei es, wo er verdurste. Er fing an: "Ich lasse mich mit 
kochendem Punsch abbrühen, wenn ich etwas anderes vorbrin
gen will als die Rede, die Herr Marggraf über das große Werk, 
zu welchem er nur noch anderthalbe Tagreisen hin habe, und JC 

über alles, was er dann mit zehn Goldfingern (jetzo hat er nur 
zwei) und mit zehn Goldzehen vorhabe, unter meinem Punsch
kochen an Sie alle gehalten." - Aber der Klub schüttelte Nein. 
Dies kam dem. F reimäuerer zwar ungelegen; denn er hatte sich 
draußen unter dem Punschmachen und Kredenzen eine der läng
sten Reden in dessen Namen ganz fertig ausgearbeitet und nur 
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die Punkte und Kommata im Kopfe ausgelassen; aber er fuhr 
fort: "Meinetwegen! In jedem Falle hat er unstreitig so gesagt: 
Da die Grunderde des Goldes aus Phlogiston und einer gewissen 
Säuere bestehe: so brauche man weiter nichts zu erfinden - denn 
das Phlogiston sei zum Glück schon da - als die gewisse Säuere, 
um dann das konstantinische Pulver zu machen, womit Sebald 
Schwärzer bei dem höchst seI. sächsischen Kurfürsten Augustus 
anno 1584 wirklich 1024 Teile unedle Metalle in das pureste Gold 
verkehret habe." 

Hier fiel der Apotheker ein:" Und ist die Tatsache an sich nicht 
ja eine der bekanntesten? Denn gerade im sechzehnten Jahrhun
derte stand neben der Kirchenverbesserung zugleich die Metall
verbesserung am sächsischen Hofe in Flor; ja setzte nicht dieser 
Sebald Schwärzer auch unter Augusts Nachfolger, unter dem 
Christian 1., die Arbeit so lange fort, bis er den Kaiser Rudolph 11. 
mit seiner Person beglückte? Und führt man denn statt aller 
andern Folgen seiner Arbeit nicht am liebsten bloß die Klagen an, 
welche die gemeinen Arbeiter daruber erhoben, daß der Kur
fürst sie in lauter ganzem Gold oder in Gülden bezahlte, indessen 

o die Reichen den Profit hätten, die Schei?emünzen zu schlucken ?,,1 
"Sagt' ichs denn nicht?" - versetzte Worble - "jetzo hat er 

gar zum dritten Male seine Rede gehalten, denn seine erste hielt 
ich eben zum zweiten Male. Inzwischen fahr' ich still fort in dei
ner Rede, in welcher du gesagt haben wirst (wenn du anders auf 
die Metapher verfielst), daß nun die Goldsäuere keine sauere Wiese 
mehr sei, worauf du deine Hoffnungen weidest, sondern ein 
stärkender Sauerbrunnen für alle deine Kräfte: weil du in einigen 
Tagen die Sache erwischest. Ich sollt' es fast selber glauben. Was 
du aber, du Goldsohn, du Goldvater,du Goldkoch, mit deinem 

.0 goldenen Zeitalter anheben willst, stellst du ja ganz offen in dei
ner künftigen Rede dar, worin du wörtlich sagen wirst (doch 
ohne die nette Einkleidung, die ich dir leihe): 

,Hab' ich einmal statt des bisherigen Apothekergoldes unfigür
liches Waschgold, und hab' ich mich in meinem Brauofen zu einem 
Goldsohn des Glücks hinaufgekocht: so brauch' ich wahrlich 

1 Wieglebs Untersuchung der Alchymie. S. 250. 
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nichts weiter im Überfluß als schlechte Metalle, damit zu diesen 
gemeinen Kristallmüttern die Goldsäuere den englischen Gruß 
sagt und ich den Messias bekomme, welchen ich brauche, und 
ich bin fast, was ich will. Nicht gerade alles, was ich als Millionär 
und Billionär und Trillionär tun will, - fahrst du fort - ,füh.' 
ich an (denn ich will überraschen); aber gesetzt, Ich würde Fürst, 
weil ich natürlicherweise, insofern ich so viel Gold machte (denn 
nähere Ansprüche verschweig' ich), daß ich eine und die andere 
verpfändete Markgrafschaft um das Doppelte auslöste und Spa
ßes halber z. B. wirklich Hohengeis zu regieren bekäme: so weiß, 
ich kaum, was ich täte vor Freude. Glücklich gemacht würde 
ohnehin jeder - die Armen - die Armendeputation - der Hof
und der Regimentstab - jeder sonstige Stab - meine vielen Kol
legien - Denn von jenen Fürsten, welche in ihren Nächten, die 
noch teuerer und länger sind als ihre Tage, dem Lande das Fett 
absaugen und nur die Tränen ihm lassen, wie Nachtlampen das 
Öl aufzehren und nur das Wasser verschonen, von solchen Für
sten bin ich dadurch unendlich verschieden, daß auf meinen 
Gassen ein Geldbeutel leichter als ein Armer muß zu finden sein; 
und mein Land hört man zwei Meilen weit jauchzen, wie man 2< 

jetzo einen Weltteil im andern heulen hören kann. Um aber die 
Sache zu begreifen, so erwägt doch nur, wodurch ich alles so 
glücklich mache, wie ihr seht! Ich, als ein tragbares Potosi, als ein 
Taschen-Goldschacht, bezahle mit meinem Golde jede starke 
Einfuhr; Hungrigen und Durstigen läge bloß die Privat- und Par
tialeinfuhr in eigne Magen-Häfen ob; ja ich könnte mir mit gro
ßen Kosten Bettler aus allen Ländern verschreiben, um sie als 
Reiche durch den Schub über die Grenze zu schicken. Es ist mir 
widerlich und zu abgeschmackt, wenn man meine künftige, aber 
feste Einrichtung, daß ich jährlich, statt der drei hohen heiligen je 

Feste, an jedem Sonntage eines samt den nötigen Feiertagen ein
fallen lasse, damit angreifen will, daß die Leute dabei zu wenig 
verarbeiten würden, als ob ich nicht an einem Feiertage mit dem 
faulen Heinze' mehr verdienen könnte als das halbe faulenzende 

, Oder Athanor, ein chemischer Ofen, darum so genannt, weil man 
seltner nachzuhcizen braucht. 
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Markgrafenturn oder das halbe schwitzende; und diesem schenk' 
ich ja, was ich will. Seh' ich denn nicht voraus, wie köstlich die 
Sachen gehen? Was kann ich nicht allein schon zu meinen Na
mentagen, Geburttagen und Wiedergeburt- oder Tauf tagen für 
ungeheuere Summen herschießen zu Ehrenbogen, Vivat-Trän
ken, Geldauswürfen, Cocagne-Bäumen! - Gegessen wird in 
meinem Lande wie in keinem, nämlich delikat, indianische Hüh
ner soll Worble< (er nimmts mit Dank an) ,zugleich mit indiani
schen Vogelnestern ausnehmen; und Wein zahlt statt des Einfuhr-

° zolls den Ausfuhrzoll, aber den stärksten, nämlich ebensoviel in 
Geld oder Wein, als die Ausfuhr beträgt, besonders für Weine 
wie solche: Clos de Vougeot, Madera Malvoisie und Hochheimer 
sogenannter Dom-Presenz und sonst Bestes. 

Mein ganzes Land soll ein großes Bette der Ehren unel Ehren
gelage sein. Wenn in Schwyz in eier Schweiz der barfüßige 
Betteljunge so gut mit seinem Sonnenschirme geht wie der Bauer 
auf dem Mistkarren : so kann jeder von mir ein Ordenkreuz er
halten, nur daß vielleicht der Adel seine Andreaskreuze vorn und 
das Volk sie wie Kreuzfahrer auf dem Rücken tragen muß, und 

w ich bin aller Orden zeitiger Commandeur. Ja es ist die Frage, ob 
ich nicht Preismedaillen statt des großen GeleIes und Ehren
pfennige statt des kleinen einführe, bloß damit der ganze Staat 
sich darf sehen lassen. Zur Ehre des Landes und Fürsten und der 
Hof tafel ließ' ich das Dessert- oder Nachtischbesteck von Messern, 
Löffeln und Gabeln, das an allen Höfen kleiner ist, weil es golden 
ist, eben darum kolossal herumgeben und größer als das silberne, 
und aus einem goldenen Vorleglöffel versuchte man Eise. 

Aber Fürsten müssen auch, (wird unser Marggraf fortfahren) 
,Verstand zeigen, und einen mehr als fürstlichen, und Lunte rie-

30 chen und immer wissen, wo der Hase liegt. Darum bin ich zu 
meinen durchdachtesten Gesetzen, so wie verpflichtet, so erbötig. 
In meinem Landes-Codex sollte man z. B. finden: kein Gold
macher werde im ganzen Lande geduldet - kein Arzt macheArze

neien - der Stand der Apotheker teile, wie Ärzte zerfallend, sich 
in Viehapotheker, Leibapotheker, Wunelapotheker, Proto-Apo
theker u. s. w. - dem so arm machenden Überreichtul11 werde 
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durch starke Geldstrafen des Geldes unter dem Namen Surplus
Steuer und zwar so nachdrücklich gesteuert, daß solche Steuer
pflichtige aufihren Münzen zu lesen glauben, was in mehren Zeiten 
auf päpstlichen stand: vae vobis divitibus', worauf sie solche 
Münzen heute lieber als morgen aus den Händen wünschen 'nüs
sen. Aber solche Störenfriede in meinem schönen Markgraf turn 
seh' ich schon voraus, ja noch schlimmere, welche gerade, wenn 
ich und das Land die Freude selber sind und wir uns vor Lust 
kaum zu lassen wissen, krächzen und greinen und tun, als fräßen 
sie viel in sich und bissen überall schmal. Aber solche Landes- I 

und Rabenkinder, die verdrießlich sind, nehm' ich beim Kragen 
und setze sie fest und stecke sie, sollte auch meine ganze Mark
grafschaft daraus bestehen, ins Loch. Aber Himmel! wer hätte 
dergleichen unter meiner Regierung erwartet?, (Ich freilich am 
ersten, lieber Apotheker; denn du beugst dich, wie gewöhnlich, 
ins Gegenteil deiner Rede um, wie bei der Ewigkeitschlange der 
Kopf den Schwanz beherbergt; aber du kehrest wieder schön das 
Umkehren um, weil du unerwartet so fortfährest, wenn du mehr 
getrunken:) ,In jedem Falle soll es niemand in meinem Mark
graf turn herrlicher haben als meine vorigen trefflichen Haupt- ., 
freunde; denn mein Renovanz wird bekanntlich aus einem Hof
stallmaler zum Leibtiermaler, mein Zuchthausprediger wird 
mein Kabinett- und Hofprediger, und vollends mein Worble, 
der Freimäuerer, der Mann ohnegleichen, soll, wenn ich die Ehe
scheidung von seiner Frau und alle seine Schulden bezahlt habe, 
dieser soll und muß, ob es gleich seine Verdienste weniger be
lohnt als bezeugt, der nächste an meinem Throne bleiben, oder 
der Donner soll in den ganzen Bettel fahren. Amen! - Dixi - di
xis ti !,,,-

Peter W orble setzte von jeher mit Vergnügen den entzünd- J' 

lichen Apotheker durch seine Übertreibungen in Zorn und Brand, 
weil er ihn schnell abkühlen, wieder erhitzen und wieder lüften 
konnte; am meisten aber versuchte er, wie schon gesagt, sein 
Einheizen und Überheizen, wann Nikolaus gerade den Stein der 
Weisen, wie einen Grabstein eines auferstehenden Erlösers, zu 

I Weh' euch Reichen! 
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heben dachte, zumal da solcher schon einige Male durch eine ent
lockte Aufwallung den nahen Stein verscherzt zu haben glaubte. 

Aber dieses Mal verschoß sich Peter. Sie'ist nicht zu beschrei
ben, die Gelassenheit, mit welcher der Apotheker ihm freundlich 
die Hand über die ,Punsch schüssel hinüberreichte und zu ihm 
sagte: "Mein gar lieber Freund, du weissagst besser, als du weißt, 
und ich könnte im Ernste wohl größere Dinge verheißen als du 
im Spaße; denn ich darf Ihnen allen beschwören, daß ich durch
aus nicht den Stein der Weisen oder das bloße Goldrnachen ge-

o funden - wie Sie vielleicht aus meiner heitern Stimmung schlie
ßen wollen -, sondern daß ich wirklich eine ganz andere Er
findung so gut als in Händen habe, mit welcher man freilich 
neben dem Goldmacher, der mit der seinigen nur als ein Mittel
mann und Millionär erscheinen kann, als ein Billionär und Tril
lionär dasteht.« 

Peter versetzte: "Was mich dennoch wundert; denn bisher 
hat jeder vernünftige Mensch geglaubt, daß ein einziger Gran 
vom Weisen-Steine 304 Millionen Taler und eine halbe an Gold 
liefere, zumal da ein Stückchen davon in Nußgräße, das ein 

o Adept vor Helvetius geprüft, zu 20 Tonnen Gold ausgereicht 
hätte', nach allen Zeugnissen.« 

,,0 mein Freund!« fuhr Nikolaus fort, "es gehen jetzo Sa
chen in der chemischen Welt vor - aber keine drei wissen es, und 
darunter gehör' ich vielleicht. Gold freilich konnte bisher jeder 
machen, ders verstand als Adept. Allein es gibt, das weiß Gott, 
noch andere Sachen. Kommt nun jener herrliche chemische Jahr
markttag, an welchem ich mir selber meine Krone aufsetze und 
meinen Zepter in meine Hände gebe: so werd' ich ein solches 
Kleeblatt von Freunden, das mich schon zu einer unscheinbaren 

o Zeit zu würdigen gewußt, wo mich das hiesige dumme Rom und 
der Landhauptmann noch schlecht erkannten, in meinem vielleicht 
zu glänzenden Zeitabschnitt nicht vergessen, geschweige ver
achten; fern sei von mir jener dumme Stolz, womit ich mich stelle, 
als kenn' ich Sie nicht; wahrlich ich werde stets - und hätt' ich 

, Baldingers Magazin für Ärzte B. 3. St. 6; - aus Möhsens Leben von 
Thurneisscr S. 18. 
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einen Thron auf meinem Kopfe - mit Ihnen umgehen, als wären 
wir die ältesten Freunde, was ja auch wirklich so ist. Daher geb' 
ich hiemit jedem vonIhnen meine Hand,« (er bot sie am Tische 
umherreichend an und warf die Gläser um, weil er sich selber bis 
zu Tränen und zu dunkeln Augen gerührt), "daß ich Ihr Wohl 
künftig vor jedem andern ausschließlich bedenken werde -
und zwischen mir und dir, Worble, bleibt es nach wie vor beim 
Du, wie du wohl durch gewisse Verhältnisse auf unserer akade
mischen Laufbahn die gewisseste Hoffnung davon haben kannst.« 
Er zielte auf sein Duzen im Prinzenstande. 

Hier starrte sogar der sonst so vielwortige F reimäuerer ihn 
stumm-dumm an, als habe der Apotheker aus seinem chemischen 
Luft- oder Wind schiff zur Erleichterung ordentlich sein zu ge
wichtiges Gehirn als Ballast herabgeworfen und nur die leere 
Gehirnschale als Korkrinde behalten. "Wenn ich weiß,« sagte 
endlich nach langem Einatmen W orble, "wo mir der Kopf steht 
oder wo dir, so will ich mich fressen.« 

Der Prediger Süptitz, den jede Unordnung fast körperlich ab
peinigte, und welcher daher liegende Trinkgläser nicht sehen 
konnte, stellte sie auf und sagte: eh' er etwas über alles sage, halt' z, 

ers für seine Pflicht, vorher länger darüber nachzudenken. "Ich«, 
sagte Renovanz, "wüßte wahrlich nicht, was viel dabei zu denken 
wäre.« 

Kaum aber hatte Nikolaus die ersten zwei Gläser Punsch ver
schlungen, als er aufsprang und sagte: heute wiss' er nirgend zu 
bleiben - er möchte gern in Gesellschaft sein und doch auch in 
der Einsamkeit - und Worbles Spaß rede habe vollends hundert
tausend ernste Gedanken in ihm aufgewiegelt und ihn ordentlich 
in Brand gesteckt - er müsse nach Hause und sich aufs Kanapee 
legen, um seine Zukunft noch vorher in Gedanken recht unge- j' 

stört zu genießen, ehe sie da wäre. Diese Bruchstücke warf er in 
die verschiedenen Winkel hinein, wo er Hut und Stock, die 
männlichen Lehnträger, suchte. W orble bat ihn flehentlich, einer 
ganzen Gesellschaft doch nur einigen Wind zu geben, was er 
denn außer sich noch verwandle, da es kein Gold sei. Da berührte 
der Apotheker mit dem Stocke eine unter dem Ofen liegende 
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Kohle und sagte die sehr bedeutenden Worte: "Die weiche Kohle 
wird bald eine harte, die finstere eine durchsichtige - und leuch
tet so larige wie die Sonne.« 

Aber aus der Kohle, welche er zum Grundstein seines Ehren
tempels, wie eines ephesischen der Diana, zu legen erklärte, war 
wenig Licht zu ziehen, weil sie im damaligen Alter der Scheide
kunst nur durch ihre Kraft, faules Wasser, faules Fleisch, faule 
Luft zu reinigen, im Rufe stand. Worble konnte sich nichts Ver
nünftiges dabei denken als eine Sinnbildlichkeit, nach welcher die 

) Kohle dem Apotheker Luft, Fleisch und Wasser seiner modernden 
Lebensverhältnisse wieder ausreinigte, und unter Kohle wäre 
die Hoffnung gemeint; aber bisher hatte sich sein alchemisches 
Schatzgeld immer wie das des Teufels bloß verkühlt. Worble 
fragte endlich: "So sag's einmal in des Henkers Namen, eh' du 
gehst, was du machst statt Golds?« 

- Nur selten wird es witzigen Köpfen im gesellschaftlichen 
Leben so gut, daß sich alle Umstände um sie her zum Abbrennen 
eines lange schußfertigen Fortissimo-Schlagwortes herrlich so 
zusammenstellen, wie etwan im Palais royal die Sonnenstrahlen 

o durch ein Brennglas eine Kanone immer um 12 Uhr abfeuern. 
Aber Marggrafen sollte das Glück beschieden sein, daß er ge
rade mit Hut und Stock unter der Gartenhaustüre stand und 
Gute Nacht sagte und sich dann mit dem überschwangern Kern
wort umwenden konnte: "Was ich mache, fragst? - Diamanten, 
Worble!« Darauf schloß er Mund und Türe und ging mit unge
suchter Würde und mit dem Kopfkissen im Kopfe nach Hause. 

- Hätt' er gesagt, er mache Kaiser - oder kaiserliche' Bank
noten - oder Heldengedichte - oder Reisen um die Welt - oder 
perpetua mobilia (Selbbewegmaschinen): man hätte sich im 

o Klub nicht stärker gewundert als über seine Diamanten; denn da
mals war die später von Biot, Pepys und Davy entdeckte vor
nehme Verwandtschaft der Kohle mit dem Diamant noch ein 
Geheimnis. "Diamanten?« wiederholten alle, aber jeder anders 
betonend. - "Psychologischen Grundsätzen zufolge« - fing Süp
titz an - "kann ich mir seine neue fixe Idee (dafür muß ich sie 
wahrlich nehmen) wohl erklären; wie man in der Liebe nach dem 
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Fehlschlagen des kleinern Versuchs mit Glück zu einem kühnern 
greift, so hat ihn der alltägliche Gedanke des Goldes schon an den 
höhern der Diamanten gewöhnt. . . .. Aber sehr heiß ist der 
Punsch! Es ist sonderbar genug, aber in meinem Leben hab' 
ich noch keinen Punsch getrunken, der nicht entweder zu heiß 
war oder zu kalt, anstatt gerade recht. So regiert alle flüssige 
Sachen ein böser Geist. Wenn ein guter Kopf einen brauch
baren Taschenwärmemesser für Suppe, Kaffee, Punsch erfände: 
die Menschen würden ihm bei aller Lächerlichkeit am Ende dan
ken und brauchten selten zu blasen.« 

Der Hofstallmaler - unter jene Leute gehörig, denen man ih
rem Gefühle nach ordentlich die Ehre abschneidet, wenn man 
sich selber eine große antut, ja die sich über einen schon in der 
Erde liegenden oder in Nordamerika stehenden Schultheiß ärgern 
können, der sich allein für einen Kopf angesehen und die Rest
Welt bloß für den Rumpf dazu - war am meisten gegen Marggraf 
aufgebracht, zumal da er ihm das Abprügeln des Stößers abge
schlagen. Der Apotheker - erklärte er frei - fall' ihm mit seinen 
Anmaßungen zuletzt doch zur Last - Gern seh' er ihm seine 
Kunstkennerei, wovon jeder andere Künstler eine Malerkolik , 
bekäme, aus Billigkeit nach, weil ihn nun einmal sein Vater zu 
einem Allwisser verzogen, der alles vorstellen wolle -; nur aber 
sein verfluchtes eingebildetes Krösus- und Moguls-Wesen sei 
nicht auszuhalten; und einem aufrichtigen Freunde, der iHn gern 
gebessert sähe, könnt' es ordentlich erwünscht kommen, wenn 
ihn der Schächter Hoseas wirklich am Jahrmarkte festsetzen ließe 
und er so als Krösus statt seines Stößers im Kerker sitzen müßte, 
ohne daß er beim Sitzen einen Porträtmaler zum Abzeichnen 
bekäme. 

Der F reimäuerer trank erst aus und schenkte sich ein und sagte 3 

ganz vergnügt: er hoffe zu Gott und zu seinem Troste, der Apo
theker gehe aufs FabrizierenJalscher Diamanten aus; denn dieser 
schöne optische Betrug mit Steinen bleibe in jedem Falle wenig
stens solider als die Goldbrennerei; vom Apotheker als einem 
Scheidekünstler lass' es sich schon erwarten; daß er die sogenann
ten diamants du Temple oder von Alen<.;on, die weiter nichts sind 
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als bloße Kristalle oder sonst durchsichtige Steine, zum Glänzen 
vom Feuer entfärbt, den wahren Diamanten viel trügender nach
machen werde als ein dummer Handarbeiter. - Gedächte der 
Tor freilich, was der Himmel abwende, keine falschen zu machen, 
sondern bloß wahre: so wär' es dem Himmel geklagt - damit 
tanz' und stampf' er sich immer tiefer in seinen grünen Sumpf 
hinein. --

Er trank deshalb stärker, für sich und ihn zugleich; der Stal1-
maler aber eigennützig nur für eine Person, und der Zuchthaus

) prediger hielt es für Pflicht, nicht mehr Gläser zu sich zu nehmen, 
als wenn der Geber mittränke, und dividierte daher unaufhör
lich leise den Punschnapf mit vier. 

ZWEITES KAPITEL, 

oder das Nötigste über den Klubs-Klub oder die Gesellschaften-Gesellschaft 

Man hat die gute Bemerkung gemacht, daß dichtende Ge

schichtschreiber an drei Orten anfangen können, entweder am 
Ende (wie Homer) oder in der Mitte (wie viele Deutsche nach 
Horaz) oder am Anfange (wie die Franzosen und Moses). Ich habe 
mich bei meinem Anfange im vorigen Kapitel mehr den Deut-

w sehen zugeschlagen, doch in den Vorkapiteln etwas dem Moses 
hingeneigt und habe daher viel früher fortgefahren als angefangen. 
Ich hielt eben dabei den großen Unterschied zwischen dem Men
schen im Leben und zwischen dem Menschen in dichterischer 
Geschichte fest. Der Mensch im Leben, auch der unbedeutend
ste, macht nie mehr Aufsehen in der Weh als zweimal, nämlich 
wenn er in sie und wenn er aus ihr tritt, kurz sie sieht nur zum 
Fenster hinaus, wenn er zum Taufstein und wenn er zum Grab
stein getragen wird, eine Geburt und eine Leiche blickt jeder 
sehr an; - aber den langen Mittelweg von einem zum andern le-

30 gen tausend Taglöhner, Kinder, Weiber, Schreiber, Höker, 
Stammhalter, Majoratherren, Grafen ohne sonderliches Aufsehen 
und ohne viel Glockengeläute und Kanonenelonner der Welt 
zurück, - so daß wirklich für die Weh eier Mensch ein Bissen 
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(bolus) ist, den ein organischer Leib nur zweimal verspürt, erst
lieh wenn er eintritt in den Schlund, zweitens wenn er austritt aus 
dem After, zwischen bei den aber ungefühlt durch den ganzen 
Unterleib durchrückt. - Aber wie ganz anders geht es einem Men
schen in der dichterischen Geschichte: hier genießen und bewun
dern ihn die Leser gerade am wenigsten, wenn er oder das Buch 
anfängt, und wenn er oder das Buch aufhört, denn sie legen es 
weg; aber wohl das, was zwischen dem ersten und dem letzten 
Blatte steht, ergötzt und ergreift sie stark; so wie er selber sein 
Geboren- und sein Begrabenwerden weniger spürt als sein Zwi- I 

schenleben. 
Alles überhaupt in der Welt ist sehr närrisch; besonders die 

Hauptsache derselben, und ich habe oft Gedanken darüber, die 
zu nichts führen. 

Wer gegenwärtiges dichtend-historisches Werk für eine Al
penreise hält - worin den Leser Seltenheiten und Größen aller 
Art, Nadelberge (aiguilles) und Alpenrosen und Schnee- und 
Wasserfälle wohl leichter bestärken als widerlegen -, dem sind 
einige Vorkenntnisse vom Klub, vom F reimäuerer, vom Zucht
hausprediger und Maler so nötig .als einem schweizerischen Berg- 2 

reiser eine Karte, des General Pfyffer Alpen aus Kork, ein Führer 
und ein Maulesel. 

In der Handelstadt Rom blühten vier gute Kränzchen, welche, 
um sich auszuzeichnen als deutsche, sich nach vier fremden Völ
kern nannten, nämlich englisch, französisch, griechisch und 
welsch, oder Klub, Ressource, Harmonie und Kasino. Es ge
hört weit mehr in meine allgemeine Geschichte deutscher Klubs 
als in diese Geschichte, daß im Anfange des neunten Jahrzehends 
des vorigen Jahrhunderts die gedachten Romer Kränzchen ganz 
ins Welken und Entblättern gerieten. Daher untersuch' ich hier 3< 

nicht, ob damal mehr die Mainzer Klubisten den romischen einen 
bösen Geruch und dad urch etwas anhingen - zumal da überall ein 
politischer Spürhöllenhund (Cerberus) mit sechs Nasenlöchern 
schnupperte und wedelte -, oder ob am meisten der damalige 
Landhauptmann in Rom die armen vier Kränzchen allmählich 
auseinanderzausete und verstreuete. Meine Privatmeinung ist 
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mehr für letztes; denn der Landhauptmann war ein Mann, wel
cher den Bürger ungern an einem Sonntage, aber gern an sechs 
tüchtigen Werkeltagen hindurch sah, und der nur einen Jubel 
liebte, das Dienstjubiläum (Dienstfeier). Alle Billardbeutel und 
Puderbeutel in Strick- und Scherbeutel des Staates umstricken 
zu können, hätt' er gern noch bei seinen Lebzeiten von seinem 
Landesherrn oder von Gott erfleht. Nach dem Tode mußte er 
ohnehin in das himmlische Jerusalem einziehen, wo in keiner ein
zigen Gasse ein Arbeithaus steht, und wo so viele tausend Voll-

o endete bei so vielen Kenntnissen und so starken unsterblichen 
Leibern und unverwüstlichen Gliedmaßen die schöne Ewigkeit 
mit Faulenzen hinbringen. Wie zarten Seelen, war ihm unter all
gemeinen Lustbarkeiten das Seufzen nahe, aber freilich nur als 
einem "allgemeinen Kameralkorrespondenten" des Staats; und 
seine Rede ist auch außer Rom bekannt, daß er in der Weihnacht
zeit an einem Tannenbaume mit mehr Vergnügen einen Gehenk
ten antreffe als Marzipan und Nüsse, weil im ersten Falle doch 
der Baum noch lebe. Überhaupt war er kein verächtlicher Mann, 
sondern die Polizei, Finanzerei und Strenge leibhaftig. 

Es steht daher unter seinen Verdiensten um Rom dieses nicht 
zuletzt, daß er die oben gedachten vier Gesellschaft- (Sozietät-) 
Inseln dermaßen zu lichten, auszuroden und ordentlich zu ent
völkern wußte, daß am Ende auf jeder nur ein Eiländer übrig 
blieb, nämlich im Klub W orble - in der Harmonie Süptitz - in 
der Ressource Marggraf - und im Kasino Renovanz; daher hieß 
nachher in <;Ier Stadt (was Millionen Durchreisende nicht begrei
fen konnten) Worble nur der Klubist - der Prediger der Harmo
nist - der Apotheker eier Ressourcer - und eier Maler eier Kasi
ner. Die ganze Namensache wäre an sich zu klein; ela ich jedoch 

jO in einem solchen großen dichterisch-historischen Werke mit 
diesen vier Kartenkönigen eies ganzen Spiels öfters vermittelst ihrer 
Spitznamen zu stechen habe; so kann ich mit Vergnügen die Spitz
und Ehrennamen hersetzen, weil ich weiß, wie das Studium meines 
ganzen Werks gewinnt, wenn der Leser die N amen hier auswendig 
lernt, um damit seinem fliegenden Autor munter genug zu folgen. 

Der neue Zustand der entvölkerten Gesellschaft-Inseln konnte 
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nicht dauern. Warf es wohl für einen geselligen Mann, z. B. für 
Süptitz den Harmonisten, besondern Genuß ab, wenn er allein so 
dasaß in der Harmonie und rauchte und er keine einzige Seele 
(nicht einmal seine eigne) zum Harmonieren vor sich hatte, son
dern nach ausgeklopfter Pfeife als stiller Solo-Harmonist aus der 
Ungesellschaft nach Hause schleichen mußte? Oder ging es dem 
Klubisten Worble besser? - Ich glaube, viel schlimmer. Wie es 
Schreibmenschen, so gibt es auch Sprechmenschen, die (z. B. die 
Hofleute) nur durch zweite Menschen zu ganzen werden, und wel
che, um viel Witz,' Scharfsinn, Feuer zu haoen, durchaus Zu- I 

hörer bedürfen. So einer aber war der Freimäuerer, welcher ohne 
System und von Gedanken zu Gedanken, wie im Genusse nur 
von einem Tage zum andern lebte. Kann sich denn die Welt 
wundern, daß er auf den vernünftigen Gedanken geriet, ob nicht 
aus vier 1ettten Dingen der vorigen vier ökumenischen Kirchen
oder Sakristei-Versammlungen, nämlich aus ihnen sämtlich, ein 
ganz neues haltbares, vier Mann hohes Kränzchen als erfreulicher 
Nachflor zu bilden und zu flechten wäre? 

Der war zu flechten. Die vier Kränzchen wurden ein Kranz, 
die vier Eiländer schifften ab und mieteten zum Anlanden eine 2< 

neue Gesellschaftinsel, nämlich ein artiges Gartenhäuschen an 
einer der schönsten Ecken des herrlichen Rheins, der hier das 
Lustgefilde mit einem seiner majestätischen Arme vermittelst des 
Ohrfingers (denn das Flüßchen ist mehr zu hören als zu sehen) 
berührt und entzückt. 

Freilich auf diese Weise und nach einem solchen Zusammen
treten u~d Zusammenstehen von vier Stammhaltern und End
lingen aus ebenso vielen Kränzchen war es kein Wunder mehr, 
wenn der Gesamtklub eine solche sozusagen fast vierschrötige 
Festigkeit gewann, daß selten ein Mitglied den Gesellschaftsaal- Je 

das erwähnte Gartenhäuschen - betrat, ohne ein zweites anzu
treffen oder ein drittes, ja das vierte dazu, welches den ganzen 
geselligen Cercle zuründete, wovon schon der Anfang des ersten 
Kapitels ein Beispiel vorgezeigt. Die Sitzungen wurden gern in 
die schöne Jahrszeit '"erlegt, wo Leuchter und Ofen am Himmel 
hingen ohne eine Rechnung des Wirts. 
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welches das Nötigste über Worble beibringt, nämlich ungewöhnliche 
Kirchengesänge, ungewöhnliche Köche, ähnliche Winkelhochschulen und 

Eßtische 

Ich habe zwar im zweiten' Kapitel das Versprechen gegeben, 
einige Vorkenntnisse vom Klub, vom F reimäuerer, vom Zucht
hausprediger und vom Hofstallmaler (es sind meine eigenen 
W orte) mitzuteilen; aber ich bin nicht mehr gesonnen, es ganz zu 
halten, sondern ich will bloß vom F reimäuerer - um desto früher 

o zum Apotheker in sein so viel versprechendes Laboratorium zu
rückzukommen - das vorausschicken, was ich nachzuholen habe 
nach seiner Rückkehr aus Leipzig, wo er Student und Prinzen
gouverneur gewesen. Der Maler und der Prediger mögen vor der 
Hand dem Pinsel des Lesers bloß unter ihrem Handeln und Wan
deln sit{en. W orble ist ein Mann, der schon mit dem ersten Auf
gange oder Bande des "Kometen« erschien und sich daher täg
lich mit dem Sterne vergrößert, und von welchem jeder Freund 
des Helden etwas Späteres wissen ~ill, zumal bei seinen so gar er
bärmlichen Umständen. Auch hab' ich im vorigen Kapitel noch 

'0 versprochen, die Namen Harmonist, Ressourcer, Kasiner durch 
ein so großes Werk fortzubehalten; aber mein deutsches Ohr--': 
dies merk' ich schon in diesem KaIJitel- stürbe an einem solchen 
widerdeutschen Echo, und ich wüßte auch nicht, wer mich, als 
Mitglied mehrer Gesellschaften für deutsche Sprache, je zum Hal
ten eines solchen sprachwidrigen Versprechens zwingen könnte. 
Überhaupt werd' ich mich öfters der wahrhaft nützlichen, schon 
im gemeinen Leben eingeführten Freiheit, zu versprechen, ohne 
zu halten, bedienen in einem-historisch-dichtenden Werke, wo 
ich durch die angenehmsten Versprechungen ohne Erfolg und 

30 Frucht dem Leser gleichsam prächtige gefüllte Blumen reichen 
kann, die eben dieser Fülle wegen bekanntlich als unfruchtbar 
nichts tragen. Und warum sollen überhaupt Schriftsteller ihr 
Wort zu erfüllen verpflichtet sein, da sie dasselbe jaden Lesern bloß 
schriftlich geben, ohne alle hypothekarische Versicherung, ohne 
Pfandverschreibung und ohne landesherrlichen Konsens? Die 
Leser sind höchstens die chirographischen (handschriftlichen) 
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Gläubiger d~sselben und kommen folglich in die fünfte Klasse, 
die nichts bekommt. 

Unter den Kränzelherrn - so schreib' ich von Kränzchen gern 

statt Klubisten, nach Sprachfolge von Kränzeljungfern - war 
Worbleim Wert der zweite und hieß (wie gedacht) der Freimäue
rer. Nur Rom nannte ihn so; sonst finden sich nirgend Belege, daß 
er wirklich Bruder gewesen; und bedeutende Logen, zu welchen 
ich· nicht gehöre, wollen ihn nicht kennen. Denn daß er häufig 
prahlte, er kenne und beichte gar keine Mauerer-Geheimnisse, 
und daß er immer ungefragt sich ganz unwissend hierüber an- J 

stellte, diese vorgespiegelte Unwissenheit ist noch kein festes 
Merkmal eines F reimäuerers, zumal an einem Menschen, der zu 
oft lachte und selten ein wahrhaft ernstes Gesicht schnitt, aus
genommen im Schlafe, wo er zuweilen soll tränend ausge~,ehen 
haben. 

Ich erkläre mir aber den Beinamen daraus, daß in gewissen 
Städten, besonders Residenzstädten, z. B. Weimar, Paris, die 
höhern Kreise Personen vo~ Gewicht gern mit bloßen Spitz
und Beinamen taufen und rufen; so lief z. B. Diderot in der Pari
ser großen Welt bloß unter dem Namen Chaise de Paille herum. 1 2< 

Ist es ja sogar vom alten Rom bekannt, daß dasselbe ohne Wei
teres sagte "Der Große« und damit unter so vielen damaligen 
Geistergroßen niemand verstand als Cnäjus Pompejus, den Gro
ßen. Späterhin konnte man freilich diesen Beinamen nicht ohne 
den Taufnamen beilegen, weil man, da in jedem Lande ein Fürst 
der Große ist, so viele Große durch etwas voneinander abson
dern mußte. - Am glaublichsten hatte Worble den Namen Frei
mäuerer vom einfältigen Rom erhalten, weil dieses einen Mann 
nicht zu taufen wußte, der keinen festen Charakter hatte, sondern 
seinen Torzettelcharakter in jedem Staatkalender wechselte. Er 3e 

war, wenn auch nicht ernst und reich, doch sonst das meiste und 
wußte fast alles wenigstens halb, nur die alten Sprachen weniger. 
Vom Musenpferde war er auf der hohen Schule abgesessen und 
auf das juristische Streitroß gestiegen - von diesem hatt' er auf 
das ärztliche. Trauerpferd voltigiert - und zuletzt hatt' er den 

J Correspondance inedite de I'Abb" F. Galiani. T. I. 
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geistlichen Palmesei beschritten, um auf ihm vor das Abend
und Liebemahl eines Freitisches hinzureiten. Sein Einzug-Esel 
warf ihn aber bald an Schädelstätten ab. Es war kein Segen bei 
seinem Leben, etwa seinen Frohsinn ausgenommen, denn sein 
Prinzengouvernement in Leipzig wollte wenig sagen. Allerdings 
warf später das Glück einen der wärmsten Sonnenstrahlen auf 
ihn: es ließ ihn den allgemeinen Neid seiner Vaterstadt dadurch 
auf sich ziehen, daß er darin Orgelschläger (Organist) und un
terster oder fünfter Schullehrer (Quintus) in einer Person wurde; 

o ein trefflicher Anfangposten, von wo an er, sobald er nur durch 
die fünf Hunger-Rechenspezies oder Fasten-Akte der fünf Schul
ämter mit ebenso vielen Gerstenbroten sich durchgefristet hatte, 
in jedem Fall die größte Aussicht vor sich bekam, ein Land
pfarrer zu werden und zu Geld zu kommen und zu einer Frau 
dazu. 

Aber er wurde zu früh seines Amtes entsetzt. Von den tausend 
Ursachen setz' ich nur zwei hieher, wovon die eine den Orgel
schläger, die andere den Quintus betrifft. 

Die erste war sein stehender komischer Charakter der italie-
o nischen Komödie, welcher in den ernstesten Kreisen des Lebens 

Schnurren und Schnacken, und zwar nicht nur \Vort-, sondern 
Tatschnurren umherfahren ließ; und der besonders - dies fällt 
eben in der folgenden Tatsache so auf- statt eines Einzelnen lieber 
eine ganze Menschensammlung ins lächerlichste Licht stellte. 
Wenn er nämlich in der Nachmittagkirche einen Kirchengesang 
zu spielen vorbekam, der teilweise bis in die Oktave mit gestri
chenen Noten hinaufging: so fing er ihn (z. B. den Choral "Straf 
mich nicht in deinem Zorne«) sogleich in einer Tonart an, die 
etwa um zwei bis drei Töne höher lag. Anfangs hielt es die Ge-

lD meine auf den mittlern Tonleitersprossen nodl gut aus. - Es 
hörte sich wohl fremd an, aber doch noch erträglich. - Darauf 
aber, wenn die Kreuz-Erhöhungen mit dem musikalischen D~p
pelkreuze erschienen und der singende Kirchsprengel sich oben 
auf den obersten Staffeln der Tonleiter versammeln und arbei
ten mußte: so brach der Jammer der Kirche los, und ihr wurde 
sehr zugesetzt. - Einige Bassisten und Tenoristen retteten sich 



734 DER KOMET 

noch notdürftig, daß sie in der Eile sich zu elenden Altisten ver
schnitten; aber andere kreischten geradezu hinaus oder stürzten 
sich aus Verzweiflung in die erste beste tiefere Oktave hinab, 
und oben hingen im Freien ängstliche Fistelstimmen über der 
Tiefe. - Am meisten aber zu beweinen waren die singenden Wei
berstühle, welche, ungleich den Männerstühlen, sich nicht geben 
wollten, sondern sich lieber vom Leitseile des Chorals so hoch 
aufziehen ließen, aus dem einmal gestrichenen F in das zweimal 
gestrichene A, aus diesem in das dreimal gestrichene C, daß 
ganze Bänke voll Kirchengängerinnen, wenn sie sich nicht ganz 
in ein Nichts verpfiffen, sich dermaßen heiser überschrien, daß es 
klang, als ob sie einander schimpfen wollten und vor Wut es nicht 
weiter vermöchten. Die ganze Kirche war eine streitende mit 
Stimmen; nur begriff das arme abgehetzte Singbabel gar nicht, 
wie alle mitten im Frieden unter der Hand gegeneinander so wild 
gemacht worden. Es soll ein bekannter Ton-Virtuose - vielleicht 
zu verwöhnt von den neuern köstlichen Klangwerkzeugen, deren 
Izimmlisclze Namen (wie Uranion, ApolIonion, Äolodikon) so 
sehr an Wohlklang die Orgel übertreffen - auf anderthalb Tage 
Ohrenbrausen davongetragen haben, bloß weil er vor der trom- 2 

petenden Kirchengemeine vorbeigegangen war während ihres 
Kräh-Tutti. Ernst und hei ter indes regierte der F reimäuerer auf 
seinem Orgelstuhl das ganze klingende Spiel; welcher überhaupt, 
wie er sagte, die Figuralmusik der Nachmittagkirche nicht für zu 
ernsthaft genommen, sondern mehr für ein übendes Conservato
rium der Singstimmen angesehen wünschte, in welches man den 
geistlichen Schafstall leite oder läute. 

Doch vergesse ein ernster Richter nicht, zu des Mannes Ent
schuldigung zu erwägen, daß Worble zu andern Zeiten, wenn die 
Gesangstücke gerade tiefes Ton-Gefäll~ hatten (wie z. B. das 3' 

"Eine feste Burg ist unser etc."), dem vorigen Fehler völlig ent
gegenzuarbeiten suchte und den Choral um drei, vier Töne tie
fer als gewöhnlich anschlug; nur zog er freilich dadurch (ein 
neuer Unfall) die Kirchengänger in einen tiefen dunkeln Baß hin
unter, daß bloß einige feste Bier- und Stroh-Bassisten sich unten 
halten und ausbrummen konnten. Hingegen der ganzen weib-
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lichen Pfarrgemeine setzte er dadurch Dämpfer (Sordini) auf, 
und die Beichttöchter ließen den Beichtsöhnen zum ersten Male 
das letzte Wort. 

Die kirchliche Obrigkeit sah den Tönen, die ohnehin nicht zu 
verhaften und abzuhören waren, anfangs durch die Finger, bis 
sich der zweite Grund zur Absetzung anbot. 

Der Kränzelherr Worble hielt sich nämlich als unterster Schul
lehrer einen untersetzten kurzen Bedienten, welcher allen weib
lichen Arbeiten, besonders der wichtigsten für ihn, der Kocherei-

° deshalb hieß der Mensch nur sein Koch -, hinlänglich gewach
sen war. Das Beispiel, sagte er, womit er in seinem wichtigen 
Schulamte vorzuleuchten habe, lasse nicht wohl zu, daß er eine 
weibliche Bedienung halte; denn so fest er auch im sittlichen Sat
tel zu sitzen glaube (er berief sich auf seine Eingezogenheit), so 
hab' er doch Fleisch und Blut (in den 60 Puls- und den 40 Blut
adern) und 44 Nervenpaare und außer dem Körper poch eine gan
ze Seele voll Erbsünden; ja wäre selber die Magd eine heilige 
Madonna und er ein heiliger Engel Gabriel: er stände dennoch 
für nichts; denn mit manchen Größen der Unschuld sei es wie mit 

'0 den Buchstaben in der Algebra, die sich bloß durch Nebeneinan
derstehen miteinander vermehren (multiplizieren). 

Der Koch versah übrigens seinen magern Dienst sehr gut und 
mehr aus Liebe als für Geld, hielt sich am liebsten zu Hause und 
lief gegen abends, wo sonst die Menschen, wie im Sommer die 
Flußwasser, am wärmsten sind, keiner Seele nach. Gewöhnlich 
kommen Köche und Metzger (einander ohnehin im Morden ver
wandt) bald zum Fleisch, sowenig sie viel Fleisch genießen, denn 
der nährende Dampf desselben mästet sie. So wurde auch der 
Koch des Quintus täglich wohlbeleibter, jedoch schwerlich vom 

jO Nährdampfedes Fleisches, da dieses selber selten in die Küche kam. 
Am Wiegenfeste W orbles aber, wo der Koch mehre Fleisch

stücke als gewöhnlich ans Feuer zu setzen und ungewöhnlich zu 
arbeiten hatte, fing der junge Mann zu - kreißen an und kam 
wirklich nieder und machte unsern Kränzelherrn zum gl ücklichen 
Vater eines wohlgebildeten Mädchens, so daß dieser auf einmal 
zwei Geburttage oder zwei Wiegenfeste, wozu nur eine Wiege 
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nötig war, feierlich begehen konnte. - Bald nach der Entbindung 
vollzog der Freimäuerer die eheliche Verbindung mit dem Koche 
öffentlich am Altare als stiller Altarist oder Altardiener an Aphro
ditens Altar. 

Fast stärker noch als das Transponieren (Übertragen) in eine 
andere Tonart scheint hier das Transponieren in ein anderes 
Geschlecht, nämlich des Kochs in eine Köchin, die Obrigkeit 
bewegt zu haben, daß sie den Transporteur (Überträger, sonst 
ein mathematisches Instrument) absetzte und ihm keine Schule 
mehr überließ als seine neu errichtete Töchterschule, die jetzo 1 

bloß aus dem Mitglied bestand, das er und der Koch hineinge
schickt. 

Darauf gings dem armen verehelichten Teufel etwas hart, und 
an seinen Unbesonnenheiten hatte er zehnmal länger zu ver
dauen und abzuführen als andere an ihren schwärzesten Sünden. 
Der Koch konnte jetzo nichts kochen als etwa Gift und Galle 
und Gardinen- und Fastenpredigten gegen den Mann - und es 
war nicht einmal Bratenholz zu bräunen, geschweige einen Bra
ten über ihm. -

Indes verlor W orble weder Leicht- noch Frohsinn noch Farbe, 2< 

sondern sah so braunrot aus wie ein Schornsteinfeger am Sonn
tage, wenn er sich selber gefegt und gewaschen. Ja er behauptete, 
er setze die Stadt, nämlich Huter, Schneider und Schuster, in 
Nahrung, da er diesen immer etwas aufzufärben, zu wenden, zu 
flicken und zu besohlen gebe. Er tat oft an die scheltende Frau -
um sie mit dem, was sie seine Unverschämtheit nannte, zu strafen 
- die Frage, ob er nicht wie andere reiche Kaufleute von Ver
kaufen lebe und ob nicht in seinem ostindischen Hause wie in 
einem glücklichen Lande nur der Ausfuhrhandel, z. B. von Ge
rätschaften, Erbstücken, Kleidern, blühe; ja er drang stärker ein 30 

und fragte, ob denn ein Rock, wofür man einige Braten erhandle, 
nicht eben der wahre tätige (aktive) Bratenrock sei, so wie es 
ähnliche Bratenhosen, Bratenbetten gebe, desgleichen für den 
Abend ähnliche Abendmahlkleider, für das Decken des Ti.sches 
solche Tischtücher; ja so wie man Predigtbücher durch bloßes 
Verkaufen zu aktiven Kochbüchern veredeln könne. 
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Einem Menschen, wie der abgesetzte Koch, der sein Kind zu 
säugen und Kost jetzt weniger mit Händen als mit den Milch- . 
drüsen zu bereiten hatte, würden solche Reden wenig Nahrung 
gegeben haben, wenn W orble sich nicht an hundert Griffe, Hand
haben und Krücken hätte halten können. Besonders ging er auf 
seinem glatten, schlüpfrigen Lebensteige mit einem guten Alpen
stocke in der Hand, mit seinem gelehrten Federkiel, womit er 
bald Gelegenheitgedichte, bald Inkognito-Predigten, bald De
visengedichte für Zuckerbäcker, bald juristische Arbeiten machte, 

) bald Zeitungartikel für entlegene Zeitschreiber. 
Weit wichtiger für seine Stadt und seine Küche war es, daß er 

eine Winkelhochschule stiftete, worin er nur Kinder als schul
tafelfähig annahm, die stift- und tafelfähig waren, oder höchstens 
von bürgerlichen kleinen Bankiers. Er schloß unadelige Kinder 
darum aus, weil er seine Schule eine aphoristisch-enkyklopai
disehe Reallehrschule hieß, d. h. eine Sachschule, worin aus allen 
Sachwissenschaften, als z. B. Sternkunde, Völkerkunde, Scheide
und Pflanzenkunde, Tier- und Staatenkunde, Heil- und Rechts
kunde, die nötigsten abgerissenen Sätze, und zwar vermischt in 

° reizendem AbwechseI, ohne allen strengen alphabetischen Zu
sammenhang der französischen Enzyklopädie oder auch des 
Konversationlexikons vorgetragen wurden und auswendig ge
lernt; es blieben daher Schreiben, Rechnen, Religion, Sprachen 
als zeitfressende und zusammenhangende Kenntnisse ausge
schlossen. Aber dadurch wurde auch der junge sieben- und 
neunjährige Adel dermaßen in die Höhe geschraubt, daß er in Ge
sellschaften imstande war, in die einstöckigen Gehirnkammern 
der Gerichthalter und Buchhalter, ger alten dicken Rittergut
besitzer und der alten mageren Großkaufleute mit unerhörter 

\0 Gelehrsamkeit wie mit einem Spiegel, den ein Knabe vor der 
Sonne bewegt, ein umherfahrendes Lichtstück zu schicken und 
ihnen mit Leidner Flaschen und mit Bologneser Flaschen - mit 
Saturns-Ringen und mit Päpste-Ringen - mit Hollandgängern 
und mit Grönlandfahrern - mit westfälischen heimlichen Ge
richten und mit Frankfurter Pfeifergerichten - mit Torsos und 
mit Rumpfparlamenten - mit der ungemeinen Last von 280 Zent-
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nern, womit die gemeine Luft uns drückt (die Hofluft und die 
Kriegknalluft nicht einmal gerechnet) - mit den unglaublichen 
14700 Meilen, welche die Erde in dieser und jeder Stunde durch
rennt - mit den hohen sieben Brocken des Harzes, welche erst 
aufeinandergesetzt den Chimborasso geben - und mit den un
endlich fernen Fixsonnen, deren Licht seit der Schöpfung noch 
immer auf der Reise zu uns ist, kurz mit solchen Sachen ver
mochte der junge Adel den Edel- und Kaufmännern ins Gesicht 
zu wetterleuchten und zu fahren; und, was die Weiber anlangt, 
diese vollends außer sich zu setzen. Himmel! wie sehr mußte sich" 
dadurch der junge Adel von dem sogenannten gelehrten Adel 
unterscheiden! Und wie lange hätte die Hochschule in Blüte 
stehen können! -

Aber Worble war einmal zu einem J. P. geboren: -
- nämlich ausgeschrieben französisch zu einem Jean Potage, 
- oder englisch zu einem J ack Pudding, oder J ohn Bull, 
- oder kurz zu einem Menschen, der immer mit seinem P oder 

Banfängt, 
- zu einem Polincinello, oder Pagliasso, oder Bajazzo, oder 

Buffo, oder im Portugiesischen Bobo, 
- kurz, zu einem Possenreißer, 
- Pritschenmeister, 
- Pickelhering. 
Daher opferte er immer den Grazien, den komischen; am 

meisten aber opferte er, wenn er Schulstrafen, nämlich bloß 
Ehrenstrafen auszuteilen hatte. Er ersann sich täglich neueste: 
man machte die Schulstubentüre auf und trat mit größtem 
Erstaunen vor Köpfe mit ausgeleerten aufgesetzten Zuckerhüten, 
sowohl blauen als violetten, als Strafkappen - ferner vor lein
wand ne Unehrenordenbänder auf dem Rücken wie Tragbänder - Je 

vor umgestülpte Papierkronen mit den Zacken in den Haaren -
vor zwei Zöglinge mit Pfeifen im Maul, womit jeder den andern 
auszupfeifen hat - vor Unehrensäbel, rechts angehangen - und 
hölzerne Ehrenflinten, von der Linken gehalten - und kurz vor 
eine närrisch in Lachen und Grinsen gehälftete Unterrichtstube. 

Natürlich war dies Personen von Abstammung soviel, als 
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würden ihnen die Ahnen zu Dutzenden gestohlen, und sie riefen 
daher ihre Gesandten aus der Hochschule zurück. 

An sich hielt W orble diese Plage, so wie die längere, nämlich 
seine Frau - wenn sie mündlich blitzte oder schneiete -, so männ
lich aus, daß er gleich dem Zaunkönige gerade im schlechtesten 
Wetter am stärksten sang und sprang. Nur griff die Armut ihn 
stark an seiner zärtesten und empfindlichsten Seite an, ich meine 
seinen Gaumen. Er trank nämlich nach seiner Gewohnheit nichts 
lieber als das Beste - zu welchem Trinken er besonders das Essen 

w rechnete, weil dieses nach reinen Physiologien 1 nichts als ein 
langsameres, dickeres und erst auf der Zunge frisch von den 
Speicheldrüsen aus Speise-Malz gebrauetes Getränke sei -; aber 
bloß aus Armut hatte er nichts, nämlich keinen Trank und Aß. 
In diesen Umständen tat er, was möglich war, und schaffte sich 
von den kostbarsten Weinen, die es gab, sowohl bei Versteige
rungen als vo~ Weinhändlern die echtesten Verzeichnisse oder 
Sortenzettel an und genoß dann in Körben und Fudern manches 

) 

köstliche Gewächse von weitem, indem er die Zettel langsam 
durchlas und als Laie, wie bei einer katholischen Kelchberaubung, 

20 gerade das Geistigste zu sich nahm, das eben allein im Vorstellen 
sitzt. Im Essen war dasselbe zu machen; er konnte sich gütlich 
tun durch Kochbücher, welche er durchging, indem er beständig 
dachte: es bedeutet (crede et manducasti). Ein solches beschau
liches (kontemplatives) Gaumleben setzte ihn öfter instand, wie 
ein spanischer König sich 100 Gerichte an einem Mittage auftra
gen zu lassen, ja sich wie Heliogabalus Gastmähler zu geben, 
Millionen an Wert; denn Kochbücher achten kein Geld. Aber 
wie herrlich und noch besser als aus einer Hofküche hätte der 
arme Teufel erst speisen können, wäre schon damals der Almanac 

30 des Gourmands zu haben gewesen! - Hätt' er darin nicht bloß 
die Eier allein auf fünfhundertunddreiundvierzig französische 
Kocharten zubereitet erhalten: a l'allemande - a la bonne femme 
- a la commere - au Pere Douillet - a la }~suite - au Basilic-? 

1 Die Ansicht Worbles ist ganz richtig; denn weder die Zunge kann das 
Feste schmecken, noch der Magen .es benützen, ohne daß es in das Nasse 
aufgeläset worden. 
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Ja hätt' er nicht zum Ehrenmitglied der "gastronomischen Aka
demie« (d. h. des gelehrten Bauch- oder Magen-Vereins), welclle 
Grimold de la Regniere hinter seinem Almanac nachgeschaffen, 
aufsteigen können, um bloß in einem Briefwechsel ohne allen 
Tellerwechsel feinste Gerichte zu kosten, von welchen ich nur 
wenigstens den Namen zu wissen wünschte? 

Verfass. dieses bekennt gern, daß er in Paris bei diesem wahren 
Nutritor (Ernährer) einer Akademie, für deren Sekretär er sich 
nur ausgibt, zuerst speisen und seine Hand - früher als irgend
eine weibliche weicheste voll härtester Steine - ergreifen würde, lC 

und wär' es nur, um zu ihm zu sagen: "Schon lange, lieber M. 
Grimold de la Regniere, wollt' ich eine Hand drücken, die, ob
wohl eine linke', (Sie sollten die rechte noch haben) Essern 
trefflich vorschneidet so wie vorschreibt; ich fasse gern den Mann 
an, der das Jahrhundert, nämlich das Pariser, aus der Sinnlich
keit zu heben sucht, indem er es aus dem tiefsten Sinne, dem des 
Gefühls (dem fünfsechstel Sinn), sanft zum höhern des Schmek
kens steigert; wie kurz ist dann der Weg vom Munde zur Nase 
und zu den Ohren und Augen, diesen geflügelten Dienern der 
Geistigkeit! - Es ist nicht Ihre Schuld, wenn nicht aus Ihrer Hand 2' 

ein großes Volk hervorgeht, welches dem Walfisch gleicht, an 
welchem die Zunge der köstlichste Teil ist, derenwegen daher 
die kriegerischen Schwertfische den ganzen Walfisch entleiben.« 

Da die Zunge Ausfuhr der Worte und Einfuhr der Bissen be
treibt, nach der Bibel aber nur Ausfuhr verunreinigt, und da äer 
Almanac des Gourmands gerade diese verbietet und unter dem 
Schmecken Schweigen anbefiehlt: so möchte wohl mit der Zeit 
der gastronomische Sekretär Regniere der Urheber oder Bildner 
eines reinern höhern Menschenstammes werden, welcher schlech
tere Güter als Tafelgüter verschmäht und stets den klassischen 3' 

Boden der - Schüsseln aufsucht und beerbt. 
Aber die Lesewelt reise endlich von Paris wieder nach Rom 

zurück zum Kränzelherrn W orble. 
Der hat nun nichts - ausgenommen Geschmack und Hunger-

, Am besten sagt' ichs wohl in einer Note deutlich, daß er die rechte 
verloren. 
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und lebt aus Mangel an einem gastronomischen Sekretär halb 
von den guten Stücken seiner Küche, in welche er ganze Schweine, 
deren Schinken, pommersehe Gänse, Hamburger Rindfleisch -
lauter treffliche, vom Maler Renovanz nach dem Leben gemalte 
Küchenstücke - aufgehangen, um sie, wie Madonnenbilder, an
zuräuchern und anzubeten und mit platonischer Liebe zu ge
nießen. Ein Dutzend weißer Pfefferkörner, die er täglich ver
schluckte, sollten seinen Straußenmagen, zu dessen Füllung ihm 
Metalle gebrachen, nicht nur noch mehr stärken zur Eßlust - weil 

, doch Hunger eine Art von Vorkost ist -, sondern die Körner 
sollten auch als neue Farbenkörner durch den Appetit Renovan
zens Küchenstücke besonders heben, weil freilich dessen Braten 
nicht so gut gemalt waren als Raffaeis irdene Teller, die man noch 

. in Dresden verwahrt und ansieht. So nahm denn W orble sogar 
körperliche Nahrung schon geistig in Bildern zu sich, wie wir die 
geistige Ambrosia (Freiheit, Vaterlandliebe, hohe Tugenden) 
entweder in den herrlichen Federzeichnungen der Alten (dessins 
a la plume) oder in großen Altarblättern oder in guten Kupfer
stic~en und Steindrücken wirklich besitzen und genießen. 

- - Wird nun wohl ein gutherziger Leser den Hunger des 
armen, in einer so schlechten Haut steckenden lustigen W orble 
erwägen, ohne recht herzlich zu wünschen, daß sein Freund 
Marggraf womöglich den Stein der Weisen oder sonst ein Edel
gestein erfinde, damit er doch dem guten alten Nagetier am Hun
gertuche etwas zu essen schenken könne? Was der gute Apothe
ker nur aus der Apotheke geben konnte, das gab er ihm - be
sonders wenn er in seinem alchemischen Vorparadiese stand, wo 
der Fluß der Goldsäuere in den Goldpison und Paktolus zu fallen 
und ihn ins Paradies zu flößen versprach -; natürlich bestand es . 

o nicht in Lebens-, sondern nur in Verdaumitteln (Stomachalia) 
und wenigem Aquavit. Und beide liebten einander überhaupt 
immer stärker, seitdem der Thron, worauf sich Nikolaus zu set
zen gedachte, wie durch einen Erdfall mit allen Thronstufen ein
gesunken war bis auf ein schmales Spitzchen;. W orble liebte ihn 
wärmer, weil er ihn so wenig beglücket und so bleich geworden 
sah; und Nikolaus hatte jenen noch zehnmal lieber, weil er ihn 
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nicht beglücken konnte, wie er doch an Henochs Sterbebette so 
gewiß versprochen. Aber warum hatte er den Scherzvogel so gar 
sehr lieb? Darum: Worble war sein Schulfreund. Beide hatten 
miteinander von demselben Schulbakel Prügel, auf derselben 
Schulbank Anfanggründe, von demselben Lehrstuhle gelehrte 
Mittel- und Hintergründe, von demselben Rector magnificus 
das akademische Bürgerrecht erhalten. 

Es ist etwas Unverwüstliches in dieser J ugend- und Schulen
Freundschaft, zumal wenn keine spätere Ortferne einen kalten 
Zwischenraum in das jugendliche Lauffeuer der verbundenen 
Empfindungen bringt. Oder könnt ihr denn vergessen, wie man 
liebt, wenn man einander noch im Morgenrote des Lebensund 
vom Morgenlichte der Wissenschaft beschienen sieht - wo man 
nicht ängstlich Wert gegen Wert, nicht Ähnlichkeiten gegen 
Unähnlichkeiten, nicht des Standes, kaum des Talentes abwiegt, 
und wo man, von derselben Sonne des Wissens auf eine gemein
schaftliche Bahn gezogen, Lernen ins Lieben verwandelt und in 
der Waffenbrüderschaft sich auf dem Feldzuge für die Wahrheit 
berauscht? Denn wenn sogar später in der Lebens-Kühle uns 
jeder Mensch zum Unvergeßlichen wird, dem wir uns in irgend- , 
einer ersten Erscheinung des Lebens verbunden - und sei es in 
einer ersten Heirat im Spätalter, sei es in unserm ersten Feldzuge 
mit den Zeitgenossen -: wieviel mehr wird Herz dem Herzen 
einwachsen, wenn die Ideale der Kunst und der Wissenschaft 

und der Jugend befruchten! Der Jüngling ist dem Jünglinge 
ähnlicher als der Mann dem Manne, wie der Knospe die Knospe 
ähnlicher als die Blüten einander. - Und so denke denn jeder 
bei diesem Spiegelbild einer weit rückwärts gezogenen Zeit an 
seine schon liegenden oder noch aufrecht stehenden Jugendge
nossen! 

Daher hielt das Band der Freundschaft zwischen W orble und 
Marggraf eben seines alten Gespinstes wegen recht fest und färbte 
sich nicht ab. Jeder war so recht für den andern gemacht, und sie 
schmeckten sich einander gut. War auf der einen Seite Worble 
dadurch Marggrafs Mann, daß er gleichsam mit einem offenen 
Warenlager und Fruchtspeicher der besten Sachkenntnisse be-
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hangen einherging, aus welchem jeder, der wie der Apotheker 
ein Gelehrter sein, nicht scheinen wollte, nehmen und sich die 
Gehirnkammern füllen konnte: so war wieder auf der andern 
Seite Marggraf für W orble dadurch sehr schätzenswert, daß er 
leicht in jenes Licht zu setzen war, das der Freimäuerer gern auf 
die Menschen warf, und welches man im gemeinen Leben das 
lächerliche nennt. Wie manche Sorgenstunde versüßte ihm Marg
graf durch die komischen Seiten, die er ihm fast ohne Wissen 
zeigte, und die nachher den Freimäuerer, der sie zum Belachen 

o verarbeitete, immer so fröhlich machten. 
- - Sollte man nicht denken, ich hätte den Zufall selber er

sonnen, daß gerade jetzo ein Polizeibedienter auf der Gasse klin-
gelt, der das Wiederbringen eines weggekommenen Diamant-
ringes gegen ansehnliche Erkenntlichkeit verlangt, gleichsam als 
woll' er im Schauspielhause dieses Buchs klingeln, damit der ab
getretne Diamantheld wieder auf die Bühne komme? Denn im 
vierten Kapitel: "oder man hat viel, wenn man begraben wird 
wie ein Fürst« bring' ich wirklich den Apotheker wieder, ob
wohl ohne ein anderes Gratial zu verlangen als mein Bewußtsein 

o einer aufrichtigen Rückkehr von den bisherigen Ausschweifun
gen im dritten Kapitel. 

VIERTES KAPITEL, 

oder man hat viel, wenn man begraben wird wie ein Fürst, desgleichen 
so getrauet wie einer 

Der Apotheker war, wie wir längst gelesen, aus dem Klub nach 
Hause gelaufen. Er kam mit der von W orble geschmiedeten be
rauschenden Krone im Kopfe an und schaue te vor allen Dingen 
nach dem chemischen Brütofen seiner Diamanten. Sein Stößer 
Stoß ruhte vor dem faulen Heinze' mit dem gegen das offne 

o Ofentürchen gebückten Kopfe, zu schlafen scheinend. Als ihn 
Marggraf leise wecken wollte, fuhr er nicht auf oder um, sondern 

1 Bekanntlich ein chemischer Ofen, dessen Form das immerwährende 
Nachschüren entbehrlich macht. 
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guckte fort und rief: "Morbieu! das geht ja, wie es Gott nur ha
ben will, morgen früh ist entweder ein oder der andere schar
mante Diamant fix und fertig, oder ich will, so wahr ich lebe, ge
logen haben wie ein verfluchter Windsack.« 

"Lieber Defektuarius!« - versetzte der Apotheker und sah im
.mer froher ins Blühen seiner Kohlen hinein - "ganz wohl! Und 
von dem kleinsten Diamante glaub' ichs selber fest. Hab' ich Ihn 
denn nicht bishero für einen der gescheutesten Diener irgend
eines Herrn gehalten?« 

"Lieber wollt' ich auch ganz viehdumm sein, Herr Prinzipal, IC 

als kein ordentlicher gescheuter Diener, der die Sachen und Öfen 
seines Herrn Prinzipals so gut besorgt und heizt, als er nur nach 
seiner wenigen Einfalt versteht«, sagte Stoß. 

Die langen Freudenblicke, die der Apotheker in den Ofen als 
in eine Diamantengrube warf, waren für den Stößer ebenso viele 
beweisend aufgereckte Schwurfinger, daß die Sache schon richtig 
sei und ausgemacht; denn er hielt mit eigentlichem Kählerglau-
ben die Kohlenmeiler seines Herrn für die versprochenen golde
nen Berge und glaubte ihm alles, weil er nur dessen Stößer war -
und weil er an ihm hing - und weil er die Öfen heizte. "Leg' Er«, " 
sagte Marggraf endlich, "Seine dumme Tiegelzange weg; sieht· 
Er nicht, daß ich Ihm die Hand drücken will?« 

,,0 sacre Diable!« (sagte Stoß nach dem Drucke und wusch 
und scheuerte mit den trocknen Händen das Gesicht und war 
überhaupt halb außer sich vor Lust) "ich wills Ihnen gerne stek
ken, warum wir am Montage die Demanten so gewiß bekommen, 
als das Vaterunser im Amen ist. Es haben drei Schöpsenköpfe 
mir aus List Stein und Bein schwören müssen, daß sie mir am 
Montage allerhand leihen wollten; - nun kanns uns an einer 
spend ab ein Woche nicht fehlen.« Das aberglaubige Volk hält 3 

nämlich Abborgen am Montag für ein Zaubermittel zu einer ge
segneten Woche, und darauf rechnet Stoß. Der Adel nimmt viel
leicht mit mehr Recht dasselbe von jedem Wochentage an. 

"Ich lege mich jetzo«, sagte der Apotheker, "hier auf dies Ka
napee und sinne aus; schweig' Er ein wenig.« Marggraf wollte 
sich nämlich auf ein ernstes Austräumen und Ausmalen des von 
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Worble nur lustig abgeschatteten Fürstenstuhles legen, um des
sen Thronhimmel mit Deckengemälderi und Sternbildern zu 
überziehen. Oder deutlicher: er ging an die Baute eines Aiher-
schlosses. 

- - Ich wollte, ich dürfte voraussetzen, daß die Leser den 
Unterschied zwischen Luftschlössern und zwischen Ätherschlös
sern, anstatt ihn zu vergessen, machten. LuJtschlö'sser an sich 
kennt und baut jeder, sie sind das letzte und höchste Stockwerk 
auf jedem Lustschloß - etwan wie auf der Peterskirche die Dop-

10 pel-Rotunda -; nur daß am höhern Luftschloß oft durch Bau
kosten das tiefere Lustschlößchen verwittert und zerbröckelt. In
zwischen dürfen wir Untertanen uns schon von der Hoffnung 
einige teure Baurisse zu solchen Luftkugelrotunden zu ver
schaffen suchen; nur den Fürsten sollten spanische Schlösser und 
böhmische Dörfer bleiben. Ein Baulustiger eines neuen Jerusa
lems über seinen Giebeln und Türmen erliegt dem Schwerdrucke 
und Passatsturme der Lüfte, in die er hineinbauet. 

Hingegen wie anders, höher, leichter werden A'therschlösser 
dem Bauherrn fertig! Es wird nämlich ein dergleichen Schloß 

zo leicht dadurch auf- und ausgebauet, daß man nichts wünscht und 
sucht, sondern es nur so macht wie der Apotheker Marggraf oder 
wie viele, die ich kenne, z. B. ich. 

Sieht (mein' ich) ein tüchtiger fleißiger Bauherr der Äther
schlösser, also unser Apotheker vor allen, etwan einen außer
ordentlichen Luftspringer: so malt er sich unter dem Zuschauen 
vor, wie es vollends wäre, wenn ers zehnmal weiter triebe; dann 
springt er heimlich in sich von einem Tore zum andern durch 
Springwasser hindurch, bringt ein gefülltes Glas aus diesen mit, 
ja er setzt über eine vorüberfliegende Wolke hinüber und kommt 

30 auf einer entfernten wieder zum Vorschein; und nun denkt er 
sich das allgemeine Erstaunen über den Wolkenspringer, gegen 
welchen der arme Seiltänzer nur ein rückgängiger Seilermeister 
ist. - Vernimmt er eine große Sängerin, die alles übertrifft und 
rührt: sogleich setzt er sich hin und gibt sich solche Mara-Töne, 
eine solche Diskanthöhe, unbegreiflich wachsend aus einer sol
chen Baß tiefe, und dabei so unerhörte Fertigkeiten, daß er die 
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ganze weibliche Zuhiirerschaft I.U warmem Brei auf den Sesseln 

zerflossen vor sich sieht, und daß sogar die Männer fallsüchtig 

durcheinanderzucken und einige vor horchendem saugenden An

halten des Atems gar ersticken, worauf er selber so ruhig, als hätt' 

er nichts verrichtet, n~lch I lause geht, um da von den nachgelau

fenen Bekannten mit Bewunderung sich umrungen zu sehen. -

Rücken verschiedne mit Ruhm bedeckte Heere ein, welche die 
Stadt zu toll anstaunt: S(~ ist er auf der Stelle (in seinem Kopfe) 

ein außerordentlicher Held-Riese, entweder Pantagruel der Sohn 
oder Gargantua der Vater oder Grandg(;usier der Großvater, l( 

kurz ein Generalissimus der Welt, und geht als solcher den Hee
ren blo[3 allein (stich- und schußfest an Achilies Ferse und Si

gurds Schulter) ganz gelassen mit seinem mähenden Degen in der 

Bech ten en tgegen, dabei doch sich mehr auf die Linke einschrän

kend, womit er Mann nach Mann bloß aus einer Compagnie in 
die andere überschleudert. Auf gleiche Weise stellt sich der Bau

herr von Ätherschliissern bei allen großen Gemälden, Büchern, 

Jagden, niesen, Zwergen die Wirkung vor, die es hätte, wenn er 
ColosS:ia lieferte, wogegen jene zu elenden Fuggereien einkrö
ehen. Und wer unterließ die weniger als Marggraf! Solche Äther- 20 

schlösser werden aber ohne Baugerüste und Baurechnungen -

bloß mit eigenen ausgedel1I1testen Baubegnadigungen - aufge
führt, so hoch man will (denn wie schon Luftschlösser größer 

sind als Bergschlösser, da der Luftkreis 15 Meilen höher über dem 

Erdkreis steht, so noch mehr Ätherschlösser, weil Äther die Luft 

einschlid3t und schrankenlos überschwellt) ;- - ohne zähen 
Wunsch der Erfüllung, ohne Neid und Gier - noch leichter als 

einen Traum, den man nicht palingenesicren kann, sieht man ein 
Schloß entfliegen, das jede Minute schöner nach zubauen ist. Kurz 

dergleichen Ätherbauten bleiben nach Bauverständigen unter 30 

allen Werken die harmlosesten, selber die der Liebe und die 
Außenwerke der Festungen nicht ausgenommen. -

Als der Apotheker auf dem Lotterbette lag, ging er, wie ge
dacllt, an die Baute des Ätherschlosses, indem er dasselbe (wie 

Menschen pilegen) auf sein fertiges fest~s Luftschloß, zu welchem 

er durch die Edelsteine in der Diamantgrube längst elen Grunel- . 
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stein gelegt, aufsetzte, dil Luft den Äther leicht trägt und beide 
zuletzt ineinander verlaufen. 

"Wenn Er wüßte, Defektuar,,, fing langsam Marggraf an, 
"was für Himmelfahrten ich mir jetzo im höchsten Grade lebhaft 
denke, ein ganz himmlisches Leben für uns beide, welchem 
gegenwärtig nichts fehlt, als daß es noch nicht da ist, sondern 
erst mit den Diamanten kommt; aber wie wollt' Er das wissen, 
Stoß!" --

"Fi! Ob ichs weiß oder nicht, ein so himmlisches Leben sucht 
o seinesgleichen und war von jeher mein Leben", versetzte Stoß 

und geriet vor dem Apotheker in acht oder neun mimische Ent
zückungen über einen durchsichtigen Himmel, welcher gar nicht 
genannt war, geschweige gewölbt, noch gestirnt. 

"Mein Stoß,,, sagte Nikolaus, "wenn Er sich besonders ver
wundern will, so muß Er erst hören, wie ich mir alles deutlich 
ausmale, was ich genösse, wenn ich ein regierender Herr würde 
und eine Krone bekäme und meinen Zepter dazu. Eine Unmög
lichkeit wär' es am allerwenigsten. Wenn man Premislause im 
Böhmen vom Pfluge wegnimmt und zu Königen aushebt; -

o wenn Pizarros, die nicht einmal lesen und schreiben können, statt 
der Schweine Reiche der Inkas zu hüten und zu regieren bekom
men und Lima zur Residenzstadt; - ja wenn gar Lakaien, wie ich 
gewiß gelesen" bloß darum zu Fürsten emporgestiegen, weil sie 
vorher uneheliche Kinder derselben gewesen und zu ehelichen 
legitimiert geworden: so ists ja noch natürlicher, daß zu einem 
Apotheker als dem viel edlem Wesen zuerst gegriffen wird und 
er auf den Thron gesetzt, der ihm vielleicht aus mehr als einem 
triftigen Grunde gebührt. - Jedoch was ist denn dies? Kennt Er, 
ich bitt' Ihn herzlich, den Didius Julianus?" 

"Au voleur! Ich mag den närrischen Menschen kennen oder 
nicht, so bleibt doch alles wahr. was Sie von ihm sagen wollen." 

"Didius lebte zu seiner Zeit im großen römischen Reiche und 

, Ein Lakai des Marquis de Carpegna wurde anfangs des vorigen Jahr
hunderts vom neapolitanischen Fürsten Brancaccio, der keine ehelichen 
Erben hatte, auf einmal als sein unehelicher gerufen, dann zu einem ehe
lichen legitimiert und endlich zum Fürsten erklärt. Theatr. Europ. T. XVII. 
S. 346 des Jahres '705. 
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erstand, als eine Prätoren-Kohorte' vQn I) 000 Mann dasselbe 
öffentlich versteigerte, das ganze lange Kaisertum um 1300 Ta
ler, an jeden Mann I) 000 mal zahlbar; wurde jedoch baldigst 
samt seinem gekrönten Haupte enthauptet, als Septimius Se
verus sich die römische Kaiserkrone von seinen Soldaten zu
schlagen ließ, weil er mehr geben konnte, nämlich 2600 Taler 
jedem. Wenn Er nun bedenkt, wie außerordentlich groß das 
römische Reich - weit ausgedehnter als ganz Europa wegen sei
ner andern einverleibten Weltteile ---, gewesen gegen eine kleine 
deutsche Markgrafschaft, die ich ja zu jeder Stunde mit einem I 

tüchtigen Diamant bezahlen will: so wird Er wissen, Stoß, von 
was die Rede ist. Jetzo sind vollends die Zeiten, wo mancher 
Thron, weil alles unten um ihn herum rebelliert, für Geld zu 
haben ist, und ich kann Königen, die ihren abstehen, dafür viel
leicht ·etwas bieten, wenn es dort im faulen Heinze zu etwas 

kommt." 
Der Stößer schnappte heftig mit der Tiegelzange auf und zu 

und sagte entzückt: "Peste! darin kommts freilich zu 'was. Und 
daß Sie in drei Kuchen auf einmal Bohnenkönig geworden', das 
muß manches bedeuten. Aber was wollen wir lange passen, wir' 
können ja König werden ohne einen Heller Demant, da Sie doch, 
wie jeder hofft, so gut ein echt fürstliches Hurenkind sind wie der 
Bediente vorhin, ders auch bis zum Fürsten gebracht. - Aber 
freilich brauchen tu' ichs so sehr wie Sie; ich muß ganz neu 
herausgekleidet werden vom Stiefel bis zum Kopf - betrachten 
Sie nur, was ich an Sonntagen anhabe, und an Werkeltagen bin 
ich gar ein Haderlump. Peste! wenn ich daran denke, wie Sie 
mich Halunken so gnädig ausstaffieren werden, sobald Sie in 
Gold und Silber stecken - haben mir schon jetzo so viele Kleinig
keiten spendiert, wo Sie selber schmal bissen und nichts hatten." 3 

1 Er will sagen Prätorianer . 
• Wer unter den am heiligen drei Königtage gebacknen Kuchen den 

einzigen trifft, worin eine Bohne steckt, wird der König des Festes. Warum 
man die Bohne zum Kronen-Diplome wählt, ob, weil die Alten mit ihr 
verdammten, oder weil sie den schweigenden Pythagoräern unleidlich, oder 
weil sie schwer verdaulich war und dem Denker durch Blähen schadete, 
dies bedarf nicht der geringsten Untersuchung, da ein Kuchenbäcker an 
all dergl\Oichen gar nicht denkt. -
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"Leg' Er mir" - sagte Nikolaus - "noch das Fußkissen unter 
das Kopfkissen, ich liege zu tief. - Aber um Gottes Willen, wer 
von uns spricht denn davon, daß ich heute oder morgen, dir 
nichts, mir nichts, ein regierender Fürst werde? Hör' Ers besser, 
daß ich mir nur recht lebhaft vormalen will, wie es stände, wenn 
ich den Fürstenmantel umhätte. Und da gesteh' ich gern voraus, 
daß ein Paradies, soviel ich sehe, in das andere führt und des 
Guten, das ich sowohl stiften als genießen kann, gar kein Ende 

ist." 
'0 Hier rieb sich Stoß die Hände vor Lust, vor möglicher. 

"Aber bild' Er sich doch nicht sofort ein, ich werde im Fürsten
mantel Ihn mit jeder Kleinigkeit ansingen, die einen Fürsten so 
groß macht, und wie warm ich mich z. B. schon in der Wiege 
betten würde als Fürst; denn ich hätte als Kind meine Orden und 
Regimenter und einen Hofstaat - es besteht aber solcher aus 
einem Oberhofmeister, zwei Kammerherrn, einem Kammerhei
zer, einem Tafeldecker und Türhüter~" 

"O! Sacre! das wäre!" rief Stoß. 
"Was wäre," versetzte Nikolaus, "da ich die fürstliche Kindheit 

20 längst verabsäumt? Aber dies will ich mir denken, was ich als 
Fürst genösse, wenn ich mich so recht herunterlassen könnte bis 
zu jedem Bürgerlichen und nun der Augenzeuge der unbeschreib
lichen Freuden wäre, welche so arme, vom Thronhimmel um 
ganze Himmelleitern entfernte Teufel über einen so nahen Fürsten 
empfinden müßten, gerade als ob sie einen hohen Fixstern unten 
in der hohlen Hand hielten. Welche Luftsprünge würde Er z. B. 
machen, wenn ich mich mit Ihm - ich will Ihm nicht einmal 
eimn Groschen schenken - so recht vertraulich unterHelte, als 
kennt' ich Ihn schon längst!" 

JO "Ganz natürlich,,, versetzte Stoß, "und hinterher steckten Sie 
mir doch viel genug in die Tasche." 

"Aber was ist alles Herablassen eines Fürsten, lieber Mann, 
gegen ein ordentliches Inkognito desselben, das allein schon wert 
ist, daß man ein Fürst wird, da Untertanen sich keines Inkognitp 
anmaßen dürfen, indem sie ja niemals so überall bekannt sind als 
ein Fürst. - Da hab' ich denn schon früh in meinen Tölpeljahren 
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mir es lebhaft gedacht, wenn ich etwa so in einem bloßen blauen 
Überrocke ohne Stern und Stein (denn ich will den Fürsten ver
stecken) in der erbärmlichsten Novembernacht in eine enge ein
stöckige Bettelgasse schliche, du;ch die mit Lumpen geflickten 
Fenster hineinsähe in die dampfende Stube voll Kinder in Viertel
hemden, die in die Kartoffelschüssel ohne Salz hineingriffen - -
Denk' Er sich doch einmal, ich bitt' -Ihn, hinein in die Sache, 
wenn Er nun in Seinem Überrocke ohne Seinen Fürsten-Stern in 
die niedrige Stube schritte und ganze Hände voll auf die Kar-
toffeln würfe« ...... . 

"Corbleu!« - versetzte Stoß - "Aber doch nicht alle meine 
Dukaten würd' ich vor die Hungerleider schmeißen, sondern 
viele für mich wegsrccken, und ich ließe eben vorher fünf oder 
sechs wechseln fürs Bettelzeug.« 

"Um Gottes Willen,« - rief Marggraf - "wer spricht denn von 
Ihm und Seiner Knauserei! Damit Er aber nur einigen Begriff 
von mir als Fürsten bekommt, so wollen wir Spaßes halber mei
ner fürstlichen Leichenbestattung nachfolgen. 

Schon vorher wird der ganze Hof schwarz gemacht, von jedem 
Kavalier an bis zu den Zimmern und Degen, und keine Perücke 20 

darf sich pudern. Den größten Höfen wird mein leider zu frühes 
Abfahren geschrieben. Ich selber liege in Samt auf einem hohen 
Paradebett, neben mir Kommandodegen, Zepter und Stab, und 
werde strenge von den vornehmsten Kammerherrn in ganz lan
gen Trauermänteln bewacht; dabei häng' ich noch als mein Por
trät an der Wand und stehe in Wachs gebosselt auf einem Sessel 
und bin oft genug da. Er kann sich leicht denken, daß das ganze 
in eine solche Trauer versetzte Land nach der Trauerordnung 
weder schießen, noch tanzen, noch orgeln darf, nur läuten, aber 
letztes in jedem Neste eine Stunde. Wem zu Ehren glaubt Er wohl, 30 

Defektuar, daß eine so allgemeine Landtrauer angestellt wird? 
Mir bloß, Stoß, mir, der markgräflichen hächstseligen Leiche.« 

"Diable! - Wahrlich diese meine Nase gäb' ich drum, wenn 
mich der liebe Gott einen solchen Tag an Ihnen und Ihrer Leiche 
erleben ließe.« 

" Wenn ich mich denn auf dem Paradebette mit meinen Armen 
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ausstrecke und mein ganzes Gesicht daliegt, sehr weiß und etwas 
eingefallen, und ich freilich die Augen zu habe wie ein Schlafender, 
aber doch ganz anders als in der Schlafzeit, nämlich zierlich ge
kräuselt, gepudert und angezogen bin'; so werden unter den Un
tertanen, die meinen Fürstenglanz zu beschauen kommen, ganz 
gewiß die einen und die andern, wenn nicht gar alle, erscheinen, 
welche daran denken, wie oft ich mit den Armen, die nun so starr 
sind und lang, ihrentwegen umhergegriffen zum Beschenken, und 
wie ich mit den jetzo unverrückten schneeweißen Mienen ihnen 

o sonst vieles Glück lächelnd zugesagt und heruntergelangt vom 
Throne; und wenn sie dies alles so in der Seele zusammenneh
men, so werden wohl viele vor Tränen kaum zu bleiben wissen, 
weil sie' der armen Leiche nichts mehr vergelten können. Und 
ich möchte jetzt fast selber so treuen Herzen nachweinen und 
mich vom Paradebette emporheben, wenn ich noch Kräfte hätte 
und Verstand, bloß um die trostlosen Wesen etwas aufzurichten 
und zu erfreuen.« 

"Das rührt wohl einen Stein, Ihre fürstliche Güte und Gnade«, 
sagte der Stößer und ließ seine Tränen laufen, weil er die herr-

o schaftlichen sah. -,,0 so sei Er doch nicht allzunärrisch!« - sagte 
Marggraf - "Ist denn ein Wort wahr von allem, und red' ich 
nicht hier mit Ihm? Horch' Er lieber aufs andere! 

Hierauf werd' ich nun - denn ich bin noch lange nicht begra
ben - mit Sorgfalt aufgeschnitten und sowohl das Herz und die 
Zunge als das Gedärm wird mir aus dem Leibe genommen« .... 

"Wer«, fragte gelassen Stoß, "darf sich dergleichen unter
fangen?« 

"Sowohl meine Leibärzte als die Leibbalbiere«, versetzte Marg

graf. 
;0 "Die impertinenten Hunde! - Und das wollen Sie mit ansehen, 

daß an Ihnen herumgeschnitten wird wie an einem Stückchen 
Vieh? - Wo soll bei solchen Umständen der Respekt und ein 
ehrliches Begräbnis herkommen, wenn die Leute einen vorneh
men Prinzipal, wie neulich den Missetäter, zu einem Wurstge
häck zerschnitzen? Ein solcher Herr verdiente wohl hundertmal 
in einem Tage sein ehrliches fürstliches Begräbnis. - Und wer 
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darf ihn denn, wenn er tot ist, noch (ödlich verwunden, da es 
bei Lebzeiten keiner probiert und ihm nur einen Ohrlappen ab
schneidet!' - Alle Pest über die Bestien! - So wollt' ich doch 
gleich ... ", schloß er und stampfte den Nachsatz mit dem Ab
satze des krummgetretenen Stiefels heraus. 

"Etwas höher muß ich noch liegen" (versetzte der Apotheker) 
- "Hol' Er vom Bett draußen noch ein Kissen. - Aber, guter 
Mann, lass' Er sich endlich beibringen, daß alles vom Hofe nur 
geschieht, um mich, in mehre kleinere Ganze zerfällt, gleichsam 
heftweise in mehre Kirchen beizusetzen; daher spannen sie eben 
meinem bloßen Herzen, das über keine anderthalb Pfund Ge
wicht hat, vier Pferde vor, die es in die Kirche ziehen, welcher 
diese besondere Auszeichnung widerfahren soll; übrigens be
gegnet mir, wenn sie alsdann auch das Gehirn und das Gedärm 
besonders bestatten, weiter nichts Größeres, als was dem Kaiser 
Leopold erwiesen wurde, dessen Herz und Zunge man in einem 
goldenen Becher, überschrieben: ,cor Leopoldi primi Romano
rum Imperatoris mortui die Maji 1705' in die Lorettokapelle bei
setzte, das Gehirn und Gedärm aber in der Hofkapelle in einem 
vergoldeten Kessel mit der Umschrift zur Ruhe brachte: ,Intes- , 
tina Leopoldi etc.", 

"Wird auch einmal«, fiel der Stößer ein, "eine besondere Auf
erstehung geben, wenn der Tote seine Siebensachen aller Orten 
zusammenschleppen muß und sein Hirn bei dem einen Kapell
meister liegt und sein Herz bei dem andern. Ih Fi!" 

"Jetzo lieg' ich endlich (Er stört nur stets) zum Beisetzen in die 
Fürstengruft ganz fertig da. Wenn ich nun, da mir ja das Schönste 
zu wählen freisteht, annehme, ich stinke so stark wie andere ge
krönte Leichen im Verfaulen: so erhalt' ich gleich mehren Für
sten die Gelegenheit, zweimal begraben zu werden, gleich wie l 

man die französischen Fürsten zweimal tauft." 
"Wie oft werden denn Kaiser und Reich- und andere Kur

fürsten eigentlich begraben, wenn schon Herzen und Gehirne 
ordentlich zur Ruhe gebracht worden!'" fragte Stoß. 

"Heiliger Gott!" versetzte Marggraf, "hier ist ja mehr von 
Särgen die Rede, wovon der eine volle mit dem ausgeweideten 
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leeren Leibe still von den Hofkavalieren an Tellertüchern kann 
eingesenkt werden; es ist dies keine Einbildung, sondern im deut
schen Hofrechte von F riedr. Kar! von Moser erster Band 1761 

gegründet und erzählt, daß Tellertücher durch die Sarggriffe ge
zogen und so die fürstliche Leiche langsam von den Herrn hinab
gelassen wird. Aber die Hauptsache bleibt immer der leere oder 
Paradesarg; wovon einmal ein zinnener in Wien (nach Herrn 
von Moser) 42 Zentner wog und in Kupfer gestochen herauskam 
mit vielen Beschreibungen. Jetzo aber wollt' ich, Er sähe lebhaft· 

10 die tiefe Trauer um mich - den Leichenwagen mit einem Doppel
postzug - und die getragenen Schleppen sowohl der Trauer
mäntel als des Leichentuchs, und wie die Stangen des Thron
himmels zwar von vornehmen Kammerherrn fortgebracht wer
den, aber dessen Schnüre von noch vornehmern - wie Pferde 
gar nicht geritten werden, sondern geführt" - -

"Morbieu! All die Pracht!" sagte Stoß und klatschte auf die 
Knie. 

"Und da gibts keine Wachskerze, keinen Heroldstab und 
Pferdeschwanz und nichts, um das nicht Boy gewickelt wäre -

20 und da hört Er gedämpfte Trauertöne und gedämpfte Pauken 
und Kanonaden und Salven bei der wirklichen Einsenkung" - -

"Wie dämpfen sie denn die Kanonen und die Salven?" fragte 
Stoß. 

"Ich soll es erst noch hören; - durch Pulver vielleicht. Du 
vergißt aber über den Bettel das Trauerpferd mit den prächtig
sten Diamanten am Schwanz und das Paar Kavaliere, die es füh
ren. Schaue noch schärfer im Zuge auf das Freudenpferd hin, 
ein herrlicher Springer, die rote Schabaracke ganz mit Gold und 
Diamanten durchzogen, und der Reiter darauf mit seinem email-

30 lierten Harnisch und vergoldeten Helm und seinem Degen in der 
Rechten sticht allen in die Augen und kurbettiert ....... ich 
wollte, ich säße darauf und paradierte!" 

"Coquin!" sagte Stoß, "das ist gerade mein Gedanke. Aber 
warum sprengt denn der Goldmann jetzo mitten unter die ge
dämpften und geflorten Leute und Sachen 'nein?" 

"Er will nur auf dem Pferde die Empfindungen meines Thron-



754 DER KOMET 

folgers ausdrücken und es zeigen, wie sich ein solcher darauf 
freuet.« 

"Das könnte aber der Narw, versetzte Stoß,,,heimlich in seiner 
Stube verrichten und die Trauerleute nicht so mitten in ihrem 
besten Betrübtsein aufhalten. Meinentwegen reit' er in die Hölle, 
ich seh' ihm nicht nach.« 

"Stoß! Nichts wird aufgehalten; denn ohne Grenzen dauert 
der Jammer um mich im ganzen Land fort, und alle Freuden 
scheinen mit mir wie vergraben; und an sechsundvierzigLeichen
predigten über mich in Regal-Folio (so viel erlebte Kurfürst l( 

August 1. von Sachsen nach seinem Hintritte) werden mit Kup
fern und Samtbänden an alle freundschaftliche Höfe verschickt -
damit sie es lesen, wie man mich auch nach meinem Tode lobt 
und erhebt -, und jeder Mensch von Geburt und Hof trägt wo
chenlang seine schwarzen Strümpfe und Degen und angelaufnen 
Schuhscl1nallen und brennt sich vor dem neuen Fürsten sozu
sagen nur langsam weiß; ja ein Trauern um mich vorigen Lan
desherrn wird so hoch gehalten, daß nur höchster und hoher 
Adel und Staatbeamte sich desselben erfreuen, gemeines Bürger
wesen hingegen sich von jeher keiner öffentlichen Traurigkeit 20 

um mich unterstehen dütfte.« 
"Der Donner! So stehts? - Ich denke aber, ich kann so gut 

über Ihr dummes Sterben vor der Zeit mich ablamentieren als 
irgendein anderer Flegel von Adel, und keiner soll mirs wehren, 

wenn ich kohlschwarz gehen will von der Gurgel bis zum Knor
ren; ein redlicher Defektuarius kann wohl so gut seine paar 
Ellen Flor um den Arm spulen als ein Referendarius und läßt 
seine Schnallen schwarz anlaufen. Ist denn ein verständiger Stö
ßer schlechter als ein dummes viehisches Reitpferd, das bis an den 
Hintern in Flören stecken darf und das doch sich nicht so viel jO 

aus höchstseligen Königen macht als sein Reitknecht? So haben 
uns die großen Hansen schon die besten Lustbarkeiten genom
men, nun wollen sie uns noch um ein paar Trauern bringen. Mir 
komme keiner; auf den öffentlichen Viehmarkt stell' ich mich 
hin und heule bitterlich und schwenke einen langen Flor am 
Hute und schreie aus: ,Ja, ja, ich trauere gleichfalls, mir nichts, 
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dir nichts, ich kenne meinen Herrn Landesherrn wohl länger als 
ihr alle, schon als er noch als armer Prinzipal auf dem KanajJee 
lag, und es ist, als säh' i~h ihn noch vor mir.'" 

"Das tut Er ja ohnehin. Mehr· Kissen! Ich muß viel höher 
liegen. Mach' Er nur nicht so gar viele Umstände, - als ob ich 
Ihn nicht vor meinem Hintritte dermaßen adeln könnte, daß Er 
so traurig und schwarz erscheinen kann wie nur irgendein Mann 
von Geblüt! Und sollt' ich vollends - wer kanns wissen - gar 
wie Kar! der Große' bei lebendigem Leibe meine fürstliche Lei-

, chenbestattung feiern, um selbe etwas mit Gesundheit zu genie
ßen: so seh' ich ohnehin auf Ihn besonders, und ich verspreche 
Ihm (halt' Er mich beim Wort) jede Hoftrauer um mich zu er
lauben, die Er nur wünscht." (Hier küßte der Stößer sich beide 
auf den Mund gelegte Hohlhände.) 

"Aber, mein Freund, dies alles ist nur hochfürstliche Beiset
zung; jetzo betracht' Er erst hochfürstliches Beilager, das lange 
vorher zu halten ist, und sag' Er mir, wie Ihm wird nach dem 
vorigen. Denn mein erster Blick vom Throne herunter wird nach 

einem fürstlichen Brautbette geworfen. Freilich ein Fürstenglück 
, wird mir dabei abgehen, nämlich daß ich wie andere Kronprinzen 

schon in meiner zarten Kindheit mit einer äußerst blutjungen 
Prinzeß wäre verlobt gewesen. Indessen, Stößer, bleiben himm
lische Prinzessinnen, die man erst in ihren zwölften, dreizehnten 
Jahren anzubeten bekam, auch noch reizend, ja reizender und 
lieben gern Geliebte. Solche können jetzo neunzehn Jahre alt sein 
und auf Reisen ...... Stößer, bild' Er sich nur nicht aus Einfalt 
ein, daß Er mich versteht" ..... "Ich dachte, was mich bisse", 
antwortete Stoß - "Steck' En', fuhr Nikolaus fort, "lieber alle 
Kissen auf einmal unter, ich will ganz aufrecht liegen .... Ich 

o muß etwas haben schildern wollen, Stoß! - Ja, das Beilager ge
krönter Häupter. Wir wollen nur etwas davon nehmen, da wirs 
in der heutigen Nacht doch nicht durchbringen. Wahrlich, der 
Himmel sind zu viele unter einem Thronhimmel und Betthim
mel, wenn man nur vom überreichen Bilde an zählt, das der hohe, 
nie gesehene Bräutigam, mit zahllosen Diamanten gestirnt, an die 

, Er meint Kar! V. 
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ebenso hohe Braut ablaufen läßt, bis zum Vor-Beilager desselben 
durch einen Gesandten! -

Ich möchte ordentlich meinen eigenen Gesandten und Bevoll
mächtigten selber vorstellen und als solcher (so forderts Etikette 
hoher Häupter), mit einem Arm und einem Fuße im Harnisch, 
ganz öffentlich beiliegen im Brautbette neben dem Schwerte, das 
mich von der andern Puissance, von der hohen Braut, gehörig 
abtrennt, die neben der Schneide desselben unbesorgt ruht. Wenn 
ich nun gleich darauf aus einem bloßen Selber-Plenipotentiarius 
mich auf einmal in den wahren Entrepreneur von hohem Haupte I 

selber umsetzte und als Factotum oder Fac-simile aufträte, -
denk' Er sich die Sache, und sei Er ganz still." 

,.Bin ich nicht still, und versteh' ich ein Wort vom ganzen 
Handel?" fragte Stoß. 

"Nachher kommen, das versteht Er gleich, kleine unschuldige 
Feste, welche hohe Häupter seit Jahrhunderten einige Tage nach 
Beilagern zu begehen pflegen, und worunter ich mich beson
ders auf die sogenannten Bauernhochzeiten und -wirtschaften 
freue. 

Der hohe Bräutigam stellt einen rohen Bauer vor, und die so .< 
liebliche Prinzeß seine bäurische Braut, und jeder Hof~ann macht 
den nötigen Landmann dazu. Da wird denn von hölzernen Tel
lern gespeist und aus hölzernen Schleifkannen getrunken, frei
lich lauter maskierte Delikatessen sinds. Hatte nicht der dänische 
Hof sogar ein besonderes Dorf bei Kopenhagen liegen, Amak 
genannt, wo die königlichen Herrschaften jedesmal nordhollän
dische Bauern wurden und nach den elendesten polnischen Bök
ken oder Dudelsäcken tanzten?'" 

"Helas! nach dem Dudelsack kann jeder Mensch und jeder 
Bock springen, der auch keine Herrschaft ist." 30 

"Was weiß Er von Fürsten, die sich herunterlassen wollen! 
Ie!: treibe aber" (- hier drehte der Apotheker die Beine vom Ka
napee herab -) "hochfürstliche Lustbarkeiten in meinem Geiste 
noch viel weiter, und statt der Bauern können Honoratiores ge-

, Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaft der großen Herrn ete. von 
J ulio Bernhard von Rohr. 1729. Seite 825. 
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spielt werden und desto mehr ergötzen. Wie, wenn das hohe 
Brautpaar z. B. statt der Bauernwirtschaft eine Apothekerwirt
schaft wählte? Neueres kenn' ich in dem verbrauchten Fache 
nichts. Stell' Er sich vor, ich stellte als Fürst einen Apotheker vor, 
die Fürstin meine Frau, und Er (denn Er bleibt bei mir) einen 

Stößer! - GOtt! Stoß, wenn wir alle dergleichen würden!!" rief 
der Apotheker und stellte entzückt sich auf die Füße. 

"Goddam!" versetzte Stoß, "jetzo sind wirs schon, freilich nur 
so im Ernste, aber wenn wirs einmal gar zum Spaße wären, 0 

o Ventre saint gris 1" 
Da Marggraf einmal zu Fuße war, ging er zu Bette und über

gab sich luftigern Träumen. Beide sahen den ersten Diamant 
schon darum am künftigen ersten Jahrmarkttage so gut als in 
ihren Händen, weil sie sich über den Verbrauch desselben so 
deutlich und freudig verständigt hatten. Ein gutes Paar Geister 1 
Jeder wechselnd der Gläubiger und der Gläubige des andern. 
Der Apotheker steht als überreife Ähre da, auf welcher der Stößer 
als ein Samenkorn schon ausschlägt und keimt, ohne andere. 
Wurzelerde zu haben als eben die Ähre selber; oder, in einer mehr 

w außereuropäischen Metapher, Marggraf senkte als Lianenbaum 
den Stößer als einen Ast von sich in den Boden nieder, damit 
dieser wieder daraus aufwüchse zu ihm heran und wieder herab 
und hinauf. Jeder war die Halbkugel des fremden Himmels, und 
so klebte sich aus beiden ein ganzer zusammen. - - Desto be
gieriger ist man auf die nächsten Kapitel, wo sich so viel für das 
ganze Buch, ja für das ganze Lesepublikum entscheiden muß. 

Nachschrift. Es wird vielleicht geschickter hier als später, wo 
man vor lauter wichtigsten Ereignissen kaum zu sich und zu 
Wort kommt, von mir aufgeklärt, warum der Stößer so sehr 

jO französisch flucht und schwört. Da er nämlich ganz und gar kein 
Französisch verstand, und doch immer deutsche Leute um sich 
sehen mußte, welche, ohne ein Wort mehr davon zu verstehen, 
täglich Briefabschriften - Besuch- und Abschiedblätter (pour 
faire visite, et pour prendre conge enpersonne) - Billets de 
Concert - Haustürüberschriften (au noble jeu de Billard) - und 
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dergleichen in bester französischer Sprache schrieben: so wollt' 

er ihnen auch nicht wie ein Narr nachbleiben, sondern sich an
greifen und die Schreiber überflügeln durch vieles französisches 

Sprechen. Er schnappte und pickte daher jeden französischen 
Fluch, Schwur und Schimpf, welcher Deutschfranzosen von 
Stande oder gemeinen Franzosen im Deutschsprechen entfuhr, 

sorgfältig auf, samt der besten Aussprache, die er nur hörte, 
und hi~lt die Wörter vorrätig für den täglichen Gebrauch. Die 
Wahl gerade der Schimpf- und Fluchwörter war gut; denn da 
nach einigen Philosophen, z. B. Herder, die ganze Sprache mit IC 

Ausrufen anfing und diese überhaupt am häufigsten einzuflechten 
sind - daher schon der Star durch Fluchen und Schimpfen aus 
Dichtkunst in Sprechkunst, aus dem Vogelsange in die Menschen
prose übergehen muß -, so setzte Stoß sich dadurch in das An
sehen eines Stößers von Welt, der sich auszudrücken weiß. Nur 
konnt' er mitten in seinem Sprachreichtum nicht das Vergreifen 
in den Flüchen und Schwüren vermeiden, sondern pflegte oft 
diable auszurufen, wo Man dieu nötig war, oder d: merveille, wo 
Fi, oder au valeur, wo plait-i! erwartet wu'rde, was aber weniger 
auf Rechnung seines Herzens als seiner gänzlichen Unkunde aller .0 

Gallizismen zu schreiben ist. Aber über den Mißbrauch von 
Goddam ist er doppelt entschuldigt, und zwar durch seine dop
pelte Unkunde englischer und französischer Sprache zugleich. 
Er hatte diesen schönen englischen Fluch wohl hundertmal von 
einem Pariser Atheisten der Revolution gehört und konnte ihn 
also wohl nicht anders als für einen französischen nehmen. 

FÜNFTES KAPITEL, 

worin am ersten Jahrmarkttage Neuestes vorgeht mit Diamanten - mit 
Drachendoktoren und ihren untersuchten Apotheken - und mit Doktor-

diplomen 30 

Am ersten Markttage des sogenannten Frühlingsmarktes früh 
morgens mußte nach Marggrafs bester Rechnung der erste fer
tige Diamant im chemischen Ofen erscheinen und scheinen, und 
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zwar solche neue Wunder darin tun, als mir noch nie unter' den 
alten vorgekommen: Dies alles weiß jeder voraus, der die vori
gen Kapitel nur im Vorbeigehen geborgt und gelesen. Auf den 
Abend des Diamantfundes hatt' er seine halbe Basen- und Vetter
schaft zu einem großen souper fin eingeladen, um sich allein als 
frischen Kapitalisten zu zeigen. Das Geld zur Bewirtung wollt' 
er heute seinen drei Schwestern sogleich nach dem Verkaufe des 
Edelsteins reichlich in die Hand zuwerfen. Vergeblich hatte seine 
Schwester Libette vorgeschlagen, etwan den vierten oder fünften 

) Markttag zu seinem Glanz- und Gasttage,sich auszustechen, weil 
sie hoffte, bis dahin sei ihm die Goldkocherei versalzen und dann 
ohnehin jede andere Kochmaschine zurückgestellt. Aber eine Art 
von Übermut, der ordentlich durch das stärkere Setzen auf eine 
Karte vom Schicksale das Gewinnen erzwingen will, ließ ihn, 
wie früher den Wechselschreiber, so jetzo den ersten Markttag 
behalten. 

Hier muß ich d,er Leser wegen, die sonst auf dem Romer Jahr
markte gewesen und nur zwei Meßtage kennen wollen, bemer
ken, daß sie recht haben, daß aber der Landhauptmann dem 

, Geiste und Körper der Zeit nach Vermögen folgte durch Ver
mehrung der Markttage und durch Verminderung der Festtage. 
Wenn jetzo auf der einen Seite Apostel- und Marientage in den 
Sonntagen mit ab- und weg gefeiert werden - man will sie, scheint 
es, den wahren Sonntagen gleich schätzen -; und wenn der dritte 
Festtag in den ersten und zweiten hineinzieht und sich darin un
gesehen mit begeht - ob es gleich noch viel weiter zu treiben 
und nach dem Muster des Allerseelentags ebensogut ein einziger 
Allersonntagetag für das ganze Jahr anzusetzen wäre -: so hält 
man sich wieder schadlos, daß man auf der andern Seite die pro-

o fanen Meß-Börsentage desto mehr ausdehnt und sie mit einem 
und dem andern Nach- und Vorschabbes verstärkt und durch 
Meßwochen und die stillen oder Karwochen vergütet, an welchen 
ohnehin nur der Handelgeist der Zieit gekreuzigt und verraten 
wird. - -

Am frühen Morgen ging Marggraf langsam die Treppe hinab 
zum chemischen Ofen und betete unterwegs unter dem F rühge-
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läute und sah sich überall nach kleinen zufälligen Wahrsagereien 
seines Glücks oder Unglücks um. Vor dem Ofen saß seit Nach
mitternacht der Stößer und reichte ihm die Tiegelzange zum 
Herausheben des großen Werks und sah hoffend genug aus. Der 
Edelstein wurde aus seiner Kohlenmutter in einen Kühlofen ge
bracht, und Apotheker und Stößer warteten die Abkühlung zum 
Prüfen ab. Endlich wurde er der Klingenprobe unterworfen. Der 
Stein ließ sich so gut an, daß er fast alle Fehler zeigte, die ein 
echter Diamant nur haben kann: er war unförmlich wie die so
genannten Käsesteine unter den Diamanten - er hatte viele gelbe 
Knoten und mehr als eine Ritze - er hatte 'Körner oder Points, 
die das Schleifen hindern - er hatte jene grauen matten Stellen, 
die der Juwelier an Diamanten Gendarmes nennt. Allein das 
weniger Angenehme bei dem Funde war, daß er von den Tugen
den eines Diamants keine vorzeigen wollte: - die Feile schnitt 
in ihn - er mit seinen Kanten schnitt in nichts - in Vitriolöl 
konnte man ihn zwar kochen, aber zu seinem größten Schaden -
er war weder vom ersten, noch zweiten, noch dritten Wasser -
und als ihn Marggraf leicht mit dem Hammer schlagen wollte, 
zerfuhr er gar in so viele Stücke wie früher Polen und gleich. 
diesem und ungleich dem echten Diamant in unähnliche Teile.' 

Der Apotheker ließ vor Ohnmacht den Stundenhammer seines 
Unglücks sich auf die Fußzehen fallen, welche gleichfalls in Ohn
macht lagen und nichts verspürten. Der Stößer Stoß, welcher 
bisher den Ankerproben des Edelsteins schweigend und bloß mit 
einem langen aufzuckenden Farbenklavier auf dem Gesichte zu-' 
gesehen hatte, fuhr bei dem tödlichen Hammerschlage mit sei
nem Agitakel (eine hölzerne Keule zum Pflastermischen) heftig 
in die Höhe (weil er sich verwundern wollte) und gefährlich bei 
den Schläfen seines Herrn vorbei und sagte: "SO ist also unsere ; 
ganze Herrlichkeit ein Hundedreck aus album graecum!" 

"Defektuar!" - hob Nikolaus gelassen an - "wenn Er mich jetzo 
mit Seiner Keule ermorden-oder sonst von der Welt wegraffen 

, Die Stücke, welche vom Diamant unter dem Brennspiegel abspringen, 
behalten völlig Figur, Eckflächen und Spitzen des Ganzen bei. Krünitz' 
Enzyklop. B. 9. Diamant. 
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wollte: so hätt' Er ein gutes Herz, und der satanische Teufel 
hätte mir nichts mehr an, und ich wär' in meiner Ruhe. Er sieht 
nun an mir einen armen geschlagnen Mann vor sich, einen tau
sendmal geschlagnen Mann. Stadt und Land rottieren sich heute 
zusaminen und pfeifen mich aus; Vettern und Basen stellen sich 
ein und schauen abends zu, wie ich aus der Haut fahre vor Elend 
- und zeig' ich mich öffentlich, so steh' ich vor der Welt wie ein 
ganzer vom Kopf bis zum Fuße langer Podex da. Ach großer 
Himmel! noch erst vor ein paar Tagen sah ich so hoch von Thro
nen auf Romer und Hohengeiser herab - Und jetzo sitz' ich da 
.... Er kann nun auch passen, bis Er neu gekleidet wird und aus 
Seinen Lumpen kriecht - - 0 Gott!" (rief er und schlug mit 
geballten Händen in zwei Tropfen der Augen) "wie hätt' ich alle 
Menschen zu Ehren bringen wollen und in die größten Freuden 
setzen, wäre mir das verdammte Diamant-Machen gelungen. -
Ach erbarmender Heiland! - Hat Er kein Sacktuch?« 

Stoß ertrug gern und viel von seinem Vorgesetzten, Stoß
windt; des Zornes, es sei in Scheltworten oder in wirklichen Stö
ßen, Launen, Befehle, ja alles; aber Tränen desselben hielt er 

) nicht aus, sondern er schnauzte ihn dann ohne weitere Rücksicht 
an: "Da ist« - versetzte er - "der Lappen. - Alle die Wetter, 
wenn Sie freilich ein Mann wären, der nur für einen Heller Ver
stand besäße, in der Sache jetzo nämlich: so dächten Sie nach und 
guckten in den Ofen. Ist denn unser mittlerer Diamant schon 
fertig, oder gar unser größter? Und ist der größte nicht dreimal 
mehr unter Brüdern wert als der lumpige winzige, der noch dazu 
unecht ist? Und sagen Sie nicht selber immer, der wird erst gegen 
Abend gar? -« 

"Gott gebe dergleichen !«- versetzte Nikolaus, gemildert durch 
o den Gedanken, daß sein Aufbrausen als eine Sünde die chemi

schen Prozesse der übrigen Diamanten störe - "Vor der Hand 
stampf' Er Seinen Arsenik dort klar, da Er doch jetzo nichts an
deres zu tun hat« - und er klaubte gebückt unter Tränen, die 
ungesehen fielen, die Splitter von dem Vor-Diamanten auf. Der 
Diener aber suchte seinen Herrn durch ein besonderesCeständnis 
aufzurichten: "Ich wills nur herausplatzen,« sagt' er, "die ganze 
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Fatalität rührt bloß von mir boshaften Esel her; heute gegen 
Morgen, wo der Stein schon leuchtete, fass' ich aus bloßer T eu
felei die Kätzin (ich kann sie nun im Märzen nicht leiden) mit der 
Tiegelzange am linken Ohr an und zwicke sie ganz höllisch 
(denn sie konnte nicht herum). Jetzo hab' ich den Spektakel; 
denn jeder Schaden, den man am Morgen einer Katze antut, 
bringt auf den ganzen Tag Unglück ..... Wetter! dort kommt 
wieder ein Unglück. Sollte man sich doch heute in seine eignen 
Hosen verkriechen, wenn man hinein könnte«, rief Stoß und 
stampfte grimmig in den Mörser voll weißen Arsenik mit so ge- J 

ringern Bedacht hinein, daß ,er nicht einmal Mund und Nase ge
gen das Fluggift zuband. 

Der Drachendoktor zog die Gasse zur Untersuchung der Apo
theke herauf. 

In Rom waren nämlich (es ist eine stadtkundige Sache) zwei 
Apotheken offen, die Hundapotheke (es ist eben die unseres Marg
grafs) und die Drachenapotheke ; jede hatte ihr Namentier, wie 
ein Schlitten, in hölzerner Abbildung vorgespannt. Ebenso gab 
es da zwei Ärzte, welche man, da sie Brüder waren, dadurch 
unterschied, daß man den, welcher n\lr aus der Drachenapotheke 2< 

verschrieb, den Drachendoktor, und den andern (den Verschrei
ber aus der Marggrafschen) den Hundedoktor hieß. Nun hatte 
der Landhauptmann jeder Parteilichkeit in der jährlichen Unter
suchung beider Apotheken dadurch vorgebeugt, daß immer nur 
der feindliche Arzt die ihm verhaßte Apotheke zu prüfen und auf 
die Apothekerwaage zu setzen bekam, weil zu hoffen war, daß so 
:lessen Galle die beste sympathetische, ja antipathetische Dinte 
~liquor probatorius) aller Essenzen, Mixturen, Extrakte, Dekok
ten, Salben, Theriaken sein würde, welche das gemeine Wesen 

~~~~ ~ 
Daher hält nach der Geschichte gerade der Drachendoktor die 

Heer- und (Destillier-) Helmschau in der Hundapotheke, welche 
sich freilich lieber in die Probiertiegel des Hundedoktors gewor
fen hätte, weil dieser überhaupt mit dem Hunde um die Wette 
mit Schwa~z und Zunge wedelte, der Drache aber Feuer spie 
samt Galle und Gift. 
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Kein Unglück kommt allein, sondern nach einem Lug-Dia
mant kommt in die Apotheke ein Lug-Drachendoktor - so sagt 
das Sprichwort, meinet aber damit nicht, daß das zweite der Sohn 
des ersten sei, sondern vielmehr, daß zwei wildfremde Pfeile aus 
Osten und aus Westen nacheinander eintreffen und treffen. Will 
jemand weich hierbei sein, so kann er sagen: "Ich wollte, ich wäre 
das Schicksal, ich hinge dem Apotheker zwar etwas an, aber nicht 
zweierlei, nicht den Vexier-Diamant und den Drachendoktor auf 
einmal; auch ein Schicksal muß ein menschliches Herz haben.«-

° Allein eben hier zeigt es eines: lieber in die offne Wunde die 
zweite gebohrt als erst in die verharschte; und lieber sogleich 
nach dem ersten Fingerglied das zweite abgehauen; denn zwei 
Schmerzen werden fast zu einem. Wie sehr ich recht darin habe, 
seh' ich am Apotheker, welcher gleichgültig darüber aussah und 
sagte: "Heute ist mir alles einerlei, und ich bin von jedem Teufel, 
der will, zu holen.« 

Viel vom letzten brachte der Drachendoktor auf seinem Ge
sichte mit, das sich schon zu einem Kerbholze künftiger Apo
theker-Schulden ausgeschnitten. Höflich und abgespannt emp-

'0 fing ihn Marggraf. Der Stößer aber umwickelte Mund und Nase, 
um nur nicht zu grüßen und um giftiger zu stampfen. Nach Marg
grafs Höflichkeiten ging der Doktor schweigend an den Gestel
len der Arzeneien hin und her und schüttelte den Kopf. Endlich 
zeigte er auf eine Pfeffermünz-Schublade mit dem Stocke und 
mit den Worten: mentha piperita Linnaei. Er griff hinein und 
zog heraus und sagte: "Fauler Fiscld Ist dies nicht ein Blatt der 
menthae viridis Linnaei? Betrug! - Sind dies nicht zwei Blätter 
der menthae aquaticae Linnaei? Unerhört! - Sind dies nicht drei 
Blätter der menthae sylvestris Linnaei? Ei Verfälschung und kein 

30 Ende!« 
Hier machte der Stößer ein ihm nahes Fensterchen auf, damit 

der Luftzug den Giftstaub von ihm seitwärts mehr nach der Seite 
zu bliese, wo die Luft- und die Speiseröhre des Drachendoktors 
standen und einsogen; es ist aber klar, daß er den Doktor mit 
dem Luftzuge nicht sowohl erfrischen als vergiften wollte. Un
erwartet trat der F reimäuerer Worble ein, welcher dem Geburt-
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tage eines neugebornen Diamanten oder dessen ersten Wiegen
feste beizuwohnen kam: als eben der immer dicker gefrierende 
Apotheker nicht wußte, was er sagen woHte. Der Drachendoktor 
fuhr fort; er roch an zu stark eingedickte Ochsengalle und 
stampfte und rief: "Branstig!" - Er foderte Mohnsaft, beleckte 
i}>n und rief: "Süßholzsaft darunter, ei so soll dich doch!" - Er 
ließ mehre Fächer voll Rinden, Pulver, Kräuter herausziehen und 
überfuhr sie flüchtig, lachte aber darüber, wenn gar nichts daran 
auszusetzen war. - Er befühlte und zerbröckelte die spanischen 
Fliegen und sagte: " Uralt, seh' ich!" - Er nahm ein Wurzelmesser I 

und ein \\liegenmesser (zum Kräuterschneiden) in die Hand und 
fuhr mit den Handballen über die Schärfe und sagte: ,!Schneiden 
nicht den Teufel, spür' ich." - Einmal wollte der Apotheker er
klären und bestreiten; da hob jener den Kopf in die Höhe und 
befahllanggedehnt: "Sich nur nicht gerechtfertigt!" - Dann ging 
er weiter und an den Rezeptiertisch, er foderte Galläpfel und legte 
eine Handvoll in die Waage und rief: "Zu schwer, falsch, Wind!" 
Darauf nahm er einen aus der Schale und schlug mit einem 
Pflasterbrett leicht aufihn; wider alles Erwarten zerbröckelte sich 
eine graue Tonschale und deckte (die gewöhnliche Verfälschung) 2 

einen bloßen Stein auf; "und das ist ein Gallapfel, Herr?" fragt' 
er und steckte das Steinobst und die Tonhülse zu sich. 

Dem Apotheker drehten sich Unmuttränen drückend hart 
unter .den Augäpfeln herum und empor, und er konnte nur 
stotternd im Gefühle seiner Truglosigkeit aufschreien: "Ja, es 
ist ein Gallapfel und wird einer sein, aber ich bin an diesem Markt
tage ein Kind des Unglücks und werde überall aufs Haupt ge
schlagen und aufs Herz; aber es kann noch einen Gott geben, 
der sich meiner annimmt, wenns zu spät ist!" 

Der Freimäuerer, längst auf feurigen Kohlen stehend, die er 3' 

lieber auf des Doktors Haupt gesammelt hätte, war unterdessen, 
da er die übrigen Galläpfel des Schubfachs durchgefingert, weder 
auf glatte noch auf schwere gestoßen; "sonderbar," sagt' er, 
"auch kein einziger falscher ist sonst noch im Fach, alles echt." 

- Der Drachendoktor, nicht jener bessere teuflische Hexen
drache, der in den Schorstein Lebens-Mittel trägt, sondern jener 



FÜNFTES KAPITEL 

spätere, der den Menschen holt, versetzte auf alles nichts, sondern 
prüfte fort. 

- Der Stößer tat ihm hinter dem Tuche die unerhörtesten 
Grobheiten an, welche man zum Glück nicht hörte. -"Nein,« 
fing W orble wieder an, "auch nicht ein falscher Sodomsapfel ist 
mehr unter den andern zu finden, und ich wundere mich doch ... « 

"Was stößt hier der Mensch?« fragte der Doktor, den Mörser 
musternd. Veit Stoß stieß stärker und tat, als versperre und ver
spünde sein Mund- und Nasengitter auch seine Ohren, und 
stampfte stumm fort. " Weißen Arsenik«, sagte Marggraf. "SO seh' 
ich schon voraus graue Kreide darein eingeschwärzt«, sagte der 
Drachendoktor und holte sich zum Beweise mit einer Finger
spitze eine Prise weißes Giftpulver - rieb es - und sagte: "Graues 
oder kreidenartiges ist darunter.« - Und nach mehren glaub
würdigen Geschichtschreibern, die vor mir liegen, hatte er wirk
lich recht; denn etwas von dem weißlichen Ton des Gallapfels 
war von seinen Fingerspitzen in den Arsenik übergegangen. 
Nicht alle Jahrhunderte wird ein so ausgezacktes vollgeschrie
benes Gesicht geschnitten, als jetzo an Stoßens Vorderkopfe hing. 
Doch hatte auf diesem die Natur der Kunst vorgearbeitet; denn 
sein Gesicht sah, besonders um den Mund herum, stets wie eines 
aus, das in grimmiger Kälte lachen will, ein weinerlich-freudiges 
festgefrornes Breitzerren. Mit diesem und' der heißen Tobsucht 
im Blicke hob er eine Hand voll Gift für den Doktor heraus, 
gleichsam sagend: so lecke, wenns nur Kreide ist. 

Marggraf konnte nun nichts mehr vorbringen und vorhalten, 
er lag erlegt, aber nicht aus Furcht. Das Anstaunen der Bosheit 
lähmt so gut die Zunge als das Anstaunen des Werts; und ein 
mildes Herz gerinnt tödlich' vor einem grimmigkalten. 

Worble - der sich gerade in solchen dickluftigen Hundegrot
ten des Zanks frisch gekühlt verspürte und den zankenden Män
nern im feurigen Ofen am liebsten als Schneemann vorstand -
fing an: "Herr Stadt- und Landphysikus ! Wenigstens zeigt unser 
Herr Hundeapotheker in dieser Sache den Mann, der mehr aufs 
Lebenlassen, wenn auch nicht aufs Beleben ausgeht; denn alles, 
was etwa zu fehlen scheint, besteht in Mordmitteln - Opium und 
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Rattengift sind unschädlicher gemacht - spanische Fliegen durch 
Alter entkräftet - Galläpfel und sogar Messer ihrer Schärfe be
raubt - und was Bitteres etwa in der Apotheke. zu echt und zu 
inspissiert (eingedickt) wäre, ist, wie Sie besser wissen als ich, 
die Ochsengalle.« - Auch auf die geschwächte Pfeffer-Münze 
würd' er gut angespielt haben, wäre er früher angelangt. 

Schon in Schriften, .deren Zweck und Geist man doch ange
kündigt kennt, werden Ironien wenig verstanden, noch mehr 
aber im gemeinen Leben und von noch gemeineren Seelen; daher 
fuhr der Drachendoktor auf und sagte, es für wörtliche Entschul
digung nehmend: "Mein Herr, weder Sie noch der Apotheker ver
stehen den Henker von der Heilkunde: zu so etwas müßten Sip 
erst Doktoren sein.« 

"Wenn wirs aber wären?« versetzte Worble und sagte mit 
vielen Gebärdungen dem zaudernden Apotheker ordentlich einen 
Befehl ins Ohr. Nikolaus, der freilich sich auch darum unter 
solche Schmählasten niedergebogen hielt, weil er sie für Prüfun
gen seiner Zornenthaltung bei alchemischen Prozessen ansah, der 
aber überdies in dieser Hölle halb niedergebrannt dastand, so daß 
mit seiner fleischfarbnen Asche Lüftchen spielen konnten, ließ 
sich endlich in Gang bringen. Mit einem breiten dicken Perga
mente kam er zurück. W orble hielt es aufgeschlagen dem Scharf
richter der Apotheke'vor das Gesicht. 

Das Pergament war der medizinische Doktorhut, den der 
Apotheker in Erfurt erhalten. 

- - Etwas über eine Minute lang sah der Drachendoktor wie 
ein gewaschner, aber gefrorner Mantel aus, der seine von der 
Wäschstange ausgespreizten Ärmel wie Arme ausstreckt und da
durch einem leib haften Mensch gleichsieht. Plötzlich taueten ihm 
seine Ärmel-Arme auf, und er ließ sie an die Schenkel anschlagen, 
griff zu einem langen lauten Gelächter und wehte sich selber zur 
Glastüre hinaus. 

Der halb eingeäscherte Marggraf genoß wenigstens jetzo das 
schwache Glück, einem schwarzen Räucherkerzchen zu gleichen, 
welches Knaben auf einem über ein Gefäß mit Wasser gedeckten 
Papiere so lange zu einem Aschenkegel abbrennen, bis es sich 
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durch das Papier durchglüht und plötzlich im Wasser wieder als 
schwarzes Kerzchen, nur kleiner, aufersteht. 

- - Über eine so wichtige Sache als Marggrafs Doktorhut hat 
die lesende Welt alles erdenkliche Licht zu fodern. 

Schon längst, noch ehe Nikolaus nach Gold und Diamanten 
ging, fand ers höchst verdrießlich, nichts als den Koch und Ta
feld ecker des die ganze Kranken-Stadt traktierenden Arztes vor
zustellen. Hoch stehen die Doktoren da und wetzen - wie es 
Schnitter zum Begrüßen vorbeigehender Leute von Stande tun -. 

,ihre schimmernden Saturns-Sensen, und Hoch und Niedrig 
spricht von ihnen, indes der arme Sensenschmied der Arzeneien, 
der Apotheker, ungenannt (ausgenommen von einer zweideu
tigen Neunerprobe der Neunundneunziger) hinter seiner halben 
Glastüre steht und vor ihren donnernden Triumph-Arbeitwagen 
sich bis ans Holz der Türe niederbeugt. Marggraf stand so etwas 
nach seiner Rückkehr vom akademischen Leipzig, wo er so viele 
V orlesungen gehört, in die Länge nicht aus; lieber verordnete er 
eigenhändig sich und andern manches und machte aus der Sache, 
was wirklich gar zu kühn, kein Hehl. Denn traf ihn einmal der 

, Drachendoktor mitten im Heilen an, das er, wie die Pharisäer 
dem Heilande am Sabbat, so ihm an seinem siebentägigen Apo
theker-Ruhetag verboten: so konnt' er ihm etwas Tüchtiges auf 
den Kopf geben, weil letzter nicht gedeckt war mit dem Doktor
hute, als dem besten, wenn nicht Minervens-, doch Mambrins
Helm kopfloser Ärzte. 

In dieser Sache fand niemand einen gescheiten Ausweg als 
W orble zuletzt. Dieser trug dem Apotheker vor, er wolle sich in 
Marggrafs Namen in Erfurt examinieren und sich darauf unter 
den Doktorhut oder die Doktorhaube bringen lassen und dann 

, letzte auf den rechtmäßigen Nameneigner übergehen heißen. Die 
Wahrscheinlichkeit des guten Erfolges liege am Tage, sagt' er; 
denn da Nikolaus auf jede Frage der Fakultät mehr als eine Ant
wort, ja zu viele Antworten habe, und darunter sogar unpassende: 
so würden ihm wegen seiner großen Phantasie und Ängstlich
keit alle diese Antworten und Ideen wie ein aufgejagter Eulen
schwarm durcheinanderfahren und keine im Tumulte zu greifen 
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sein, oder am Ende die unrechte; - aber etwas anderes sei es mit 
ihm beim Doktorexamen: im Stande der höchsten Ruhe und 
Kälte werd' er dasitzen und antworten, weil er, in Marggrafs 
Namen sprechend, ja keine andere Unwissenheit zu verraten 
hätte als eine fremde, weshalb überhaupt jeder sich sollte in frem
dem Namen prüfen und in eignern krönen lassen. - - Marggraf 
wußte durchaus nichts Gründliches, was er diesem Vorschlage 
entgegenzusetzen hatte, und nahm ihn daher mit beiden Händen 
an. 

Beide fuhren mit ihren Pässen (eine zweihundert jährige Dispu
tation de flatibus war vorher sauber abgeschrieben) nach Erfurt 
ab. 

Allerdings lass' ich hier deutlich Erfurt ~tatt E-t ausdrucken; 
will aber deshalb dieser berühmte Musensitz mit mir darüber ge
richtlich zerfallen: so erwägt er nicht, daß ein dichterischer Ge
schichtschreiber durchaus Ortfarben auf seine Altarblätter strei
chen und ich einen bekannten Musensitz aufstellen muß, gesetzt 
auch (wovon ich mir aber den Beweis erbitte), ich löge im casu 
in terminis. 

Unter dem Erfurter Tore tauschten beide ihre Pässe um, und 
jeder gab sich allenthalben für den andern aus. 

Aber Himmel, wie meisterhaft ließ sich W orble examinieren 
und promovieren! Was der Apotheker aus der Heilkunde nur ge
lernt, ja was er nicht einmal gelernt, dies alles wußte der Frei
mäuerer flink auf Befragen so trefflich und als ein so siegender 
Campio und curator liris im gelehrten Gefechte herzusagen, daß 
Marggraf zum ersten Male in seinem Leben durch seinen Prinzi
palkommissarius auf diesem akademischen Reichstage sich selber 
übertraf und als Ohrenzeuge sich siegen hörte. Natürlich errang 
er den geistigen Stirnmesser, den Hut, und Worble wurde_der 
Schmutztitel seines Doktortitels. 

Außerhalb des Tors tauschten beide die Pässe zurück, und 
Marggraf bekam das Diplom. Hundert Ärzte werden fragen, 
warum W orble bei seiner Armut nicht selber den Doktorhut vor 
den Leuten herumgetragen und vorgehalten und in ihn Verlas
senschaften seiner Patienten eingesammelt; aber er versetzt ihnen 
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ganz richtig, er gleiche zu sehr dem berühmten Doktor Platner 
und Haller und ähnlichen Großärzten, welche, im Besitze der 
schönsten Heilkünste, gleichwohl die angeborne Kunst, sie anzu
wenden; bei sich vermißten und daher sich mehr darauf legen 
mußten, wieder geschickte Heilkünstler Ces sei durch Schreib
pulte oder durch Lesekanzeln oder durch Paß-Wechsel, wieerjetzo) 
als geheilte Kranke hinter sicb zu lassen; und sogar große Juristen 
Cz. B. Carpzov) haben ihr eignes Testament falsch gemacht; und 
so können große theoretische Ärzte oft noch mehr einen eines zu 

o machen zwingen. Auch Verfasser dieses getraut sich, einen Advo
katen zwar zu parodieren und nachzuspielen, aber nicht, ihn zu 
spielen. ' 

- Ich mache diese Vermählung mü der Wissenschaft durch 
einen Gesandten gern bekannt; denn sie hat außer ihrer allge
meinen Wichtigkeit für dieses Werk noch die besondere, daß sie 
die Ehre so mancher krönenden Universitäten und Doktorhut
macher retten kann, weil sie am leichtesten erklärt, warum ein 
oder der andere Wasserkopf, oder Luft- und Erd-, aber kein 
Feuerkopf den akademischen Kurhut trägt. Es schickte nämlich 

o öfter, als man weiß, ein Schleicher ohne Kopf in seinem Na
men einen so herrlichen geistigen Ersatzmann in das Katheder
Schlachtfeld, daß dieser notwendig einen Koadjutorhut heim
bringen mußte. Solchen nimmt darauf der Absender als geistiger 
Kronerbe in Empfang und weiß ihn trefflich zu benützen, weil 
er sein Gehirn gleichsam zum leichten kleinen Kissen gebrauchen 
kann, das sonst die Damen in den Haaren trugen, um darauf das 
Hütchen festzustecken. Früher mögen leicht - obwohl jetzo 
schwer, wo ja die Pässe als Vor-Steckbriefe den ganzen Reiscleib 
abschreiben - Späße dieser Gattung vorgefallen sein, die man 

o heute noch nicht kennt. Vier steht und bürgt uns z. B. dafür -
ich habe einige Gründe, so zu fragen -, daß nicht der alte schäker
hafte Kant sich unter dem Namen irgendeines matten Kantianers 
für diesen hat examinierm und als dessen philosophischer Lehn
träger zum Doktor machen lassen, um nachher das Patent dem 
jungen Menschen zu schenken, welcher alsdann mit einigem 
kantischen Sprachschatze die Täuschung leicht fortführte? 
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- Wir begeben uns in die Apotheke zurück. Stoß riß sich vor 
Entzücken über seines Herrn Doktorhut die Arsenik-Binde vom 
Maule, um nur unter dem Giftstampfen den Kopf umzuwenden 
und zu sagen: "Sacre! alle die Hagel! Alle die Pest! Ouais! 
Juchhe! Ich muß 'naus!" - Er sprang sogleich vor den stillen 
festen Rezeptuarius, der in seinem Kämmerchen vor seiner klei
nen Nebenoffizin hantierte, welche meistens aus Tieringredien
zien, aus Fuchslungen, Luchsgehirn, Hechtgräten, Krötenhäuten 
und vorzüglich aus den verschiedenen offizinellen Drecken be
stand, womit er nach der Anleitung der "Neuvermehrten Dreck- 1 

apotheke,,' im stillen die wunderbarsten Kuren machen konnte. 
"Siehst du, Esel,,, sagte Stoß, "der Prinzipal ist auch ein gemach
ter Doktor, und zwar aus Erfurt, und wir können von nun an auf 
den Drachendoktor husten; aber er wird wohl besser kurieren als 
du mit all deinem Dreck." - Der Rezeptuar antwortete bloß: 
"Wer konnte das riechen?" - Er fuhr wieder in die Apotheke 
zurück unter lauter freudigem Murmeln: "Doktor! Doktor!,,; 
welche unbändige Entzückung ihm leicht zu verzeihen und zu 
gönnen ist, da er vorher so waffenlos den Demütigungen seines 
Herrn zuhören mußte. 

Desto weniger konnte sich W orble in das nachdunkelnde Ge
sicht des neu ausgerufnen Doktors finden; bis er endlich die Ur
sache davon erfuhr, die Zerstörung des marggrafschen Jerusa
lems, oder vielmehr des ersten Tempels oder Diamants; denn ein 
zweiter Tempel oder Diamant war noch in der Baute und in den 
Kohlen. Nun verschattete sich wieder Worbles Gesicht; seine 
bisherige Hoffnung, Marggraf lege sich auf falsche Steine, war 
durch die traurige Nachricht zu Wasser geworden, daß er bloß 
nach echten gestrebt und festgezielt. 

•. 

Wenn der Ausgang Strafen auflegt, so schärfe man sie nicht 3' 

noch durch Worte; Schweigen und Blicke sind schon Schärfun
gen. - "SO seh' einer doch!« - fing Worble an - "Inzwischen bei 

1 Neu-Vermehrte heylsame Dreckapotheke, wie nemlich mit Koth und 
Urin fast alle, ja auch die schwerste, giftigste Krankheiten u. s. w. curiret 
worden, u. s. w. von Kristian Frantz Paulini. Franckfurth am Mayn, in 
Verlegung Friedrich Knochen und Sohns. '7'4. 
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dem Abendessen, das ohnehin schon am Feuer stehen wird, muß 
es sein Verbleiben haben; denn du gibst den Doktorschmaus und 
lässest das Diplom auf einem Teller herumlaufen, und nächstens 
kurierst du nebenbei ohne Abbruch deiner ehemaligen Versuche. 
Wie wird sich der Hundedoktor (er nahm deine Einladung durch 
mich recht freundlich an) heute über den neuen Kollegen er
freuen!" Hier sprang er als ein unaufgelöster Logogryph vom 
Apotheker fort. Dachte W orble mehr auf das Abendessen als an 
das Unglück? Oder wollt' er mit jenem den Apotheker trösten 

[0 helfen, weil der Mensch unter dem Essen und Trinken (wie der 
Jude dabei überhaupt den Hut) den Freiheithut aufhat? 

Hastigen Lust-Menschen werden selten ihre bessern Absichten 
angesehen; der Freimäuerer war in der guten fortgeeilt, bei den 
Wechseljuden und Gläubigern Marggrafs nach Vermögen einen 
Wetterableiter gegen das Gewitter zu verfertigen, das er, in den 
morgen fälligen Wechsel gewickelt, für den Apotheker zum Er
schlagen in der Tasche trug. Er versuchte viel bei dem Schächter 
Hoseas - er bot vor dessen Ohren alles, was christliche und jüdi
sche Beredsamkeit vermochte, auf, zum Erlasse des Wechsel-

'0 arrestes am zweiten Markttage - er schlug sich zum Bürgen vor, 
ja zur Ausstellung eines noch höhern Wechsels und zu jedem 
Verhafte - er tat noch viel mehr, was weder er noch der Jude aus· 
geplaudert und man also gar nicht weiß - - aber alles, was Be
sonderes erfolgte, war, daß der Schächter Hoseas, welcher zu 
allem den Kopf schüttelte, um einen Tag früher, nämlich eben 
den ersten Markttag, bei dem Apotheker erschien, um diesem sein 
Gesicht als einen bald zu entsiegelnden Verhaftbefehl und aller
hand andere häßliche Nebengedanken vorzuhalten. 

Übrigens wäre Worble wirklich für Marggraf ins Gefängnis 
\0 gegangen, schon weil es etwas Neues war, oder weil das Kerker

fieber vielleicht zu einem Verdaufieber seines an sich unverdau
lichen Kochs oder Weibs werden, oder weil er in dem Schuld
turm gemächlich in einer Kasematte und Grenzfestung gegen 
andere Gläubiger sitzen konnte, oder weil er seinen Freunden, 
wie seinen Neigungen, gern opferte und viel für sie verschluckte, 
sogar fremden Gift und Ausfall, nur keinen einzigen Einfall. 
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Allein Hoseaswollte sich an ein so leichtes Windspiel, wie \Vorble 
war, nicht halten, welchen, wie den Windhund, seiner kurzen 
Haare wegen wenig Flöhe (Sorgen) beißen konnten. Es war sonst 
dieser Hoscas außerhalb der.Geldsachen ein guter Mann und ge
bildet genug von Welt, Sprachen und dergleichen - er schätzte 
Geister - er empfand Herzen - verstand Scherze - trieb Scherz -
- nur aber mit keinem Schuldner ohne Geld, das bei diesem jüdi
schen Hellseher nicht wie bei einer Hellseherin dem Magneti
sieren und Rapportsetzen Abbruch tat, sondern vielmehr V or
schub. Wie bei den Juden das Schächter- und das Kantoramt lC 

vereinigt sind, so verwaltete er auch beide, wie uneigentlich, so 
auch figürlich zugleich gewissenhaft, das erste unter Schuldnern, 
das andere in Gesellschaft; und so ist mancher Mensch ein viel
seitiger Pferdeschwanz, dessen Haare hier als Schlingen erdros
seln, do~t als Haarseile herstellen, oder als Fidelbogensenne bald 
zur Folter auf dem Arme, bald zur Musik von demselben gezogen 
werden. 

Der Schächter und Kantor Hoseas wollte bei dem Apotheker 
vor dem Verfall tage die Höflichkeit selber sein - denn zur Grob
heit hat man immer noch Zeit, wenigstens die Verfall tage - und 2C 

sich mit höflichen Fahnenschwenkungen durch die Fragen zei
gen: wann er morgen am gelegensten komme; aber Marggraf 
versetzte barsch: "ZU jeder Zeit,,; denn dem Schreibfingerrecht 
des WechselsteIlens folge doch das Faust- und Tatzenrecht des 
Wechselarrestes. Jener wollte noch höflicher fortfahren und ihn 
nicht verstehen; da fuhr der abgehetzte Apotheker fast stößig 
wie ein Parforce-Hirsch wider ihn und sagte aufgebracht, er solle 
sich am rechten Verfalltage herscheren, aber heute sich fort
scheren. So schießen - könnt' ich als Dichter singen - auf einem 
Schiffe, das in Brand geriit, sich die Kanonen selber lus. Hoseas JC 

erwiderte sanft genug, er komme gern morgen wieder; und fügte 
bei: ;,Sollte wohl ein Kaiser von China bloß von seinem Acker 
und Pflug leben können ?" 

Ich vermute, daß er vielleicht damit auf Marggrafs Gold tiegel 
oder auf dessen zu selten in die Hand genommenen pharmazeu
tischen Pflug anspielte, als welche beide ihm so wenig Brot ein-
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tragen als dem chinesischen Kaiser das jährliche Prunk-Ackern. 
Es sollte mir aber lieb sein, würd' ich eines andern belehrt. 

Wenigstens jüdisch ist der Einfall, nämlich witzig. Wenn man 
sich fragt, warum die Juden außer der andern kurzen Ware auch 
die des Witzes häufig führen, so antworte man sich vielerlei: die 
Gedrungenheit des Talmud schärft zum Witze - ihr kaltes Ver
hältnis gegen die Menschen als Kauf- und Verkaufkunden ist, 
wie andere Kälte, dem witzigen Nordscheine günstig - von Chri
sten, Türken und Heiden irr Blockade-Zustand gesetzt, greifen 

° sie zu ihren letzten Waffen, zu den Scherzreden, bei dem Verbot 
der Ernstworte - ihr Leben ist ein ewiges Reden und Überreden, 
und das Warengewölbe ihr Sprachgewölbe; dadurch wird ihr 
orientalisches Feuer in elektrische Witzfunken zersprengt, und 
ihr Talent wird aus einem Geschäftträger der langen Wissen
schaft der Aufwärter und Läufer des Augenblicks. 

- Was mich hindert, noch zwanzig andere Mütter des jüdi
schen Witzes anzuführen - z. B. vorzüglich diese, daß weniger 
eine gewisse gemäßigte Alleinherrschaft als eine gemäßigte Skla
verei den Ausbrüchen und Springwassern des Witzes durch die 

.0 Unterdrückung der republikanischen Redeströme ungemein auf
hilft, wie jetzige Griechen, letzte Römer, vorige Franzosen be
weisen - was mich daran hindert, sind drei Schwestern des Apo
thekers, welche nach dem Abtritte des Juden mit Küchenzetteln 
eintreten, uIT\ mit ihrem Dreizack einigermaßen das Peinigen des 
Diamantenmachers fortzusetzen im nächsten Kapitel - -

SECHSTES KAPITEL, 

worin ein Dutzend heitere Kirmesgäste anlangt, um sich bei dem nieder
geschlagnen Apotheker noch mehr aufzuheitern 

Ich muß es leider als Geschichtschreiber ruhig tragen - um nur 
10 geschichtlich fortfahren zu können -, daß das Schicksal so unter 

meinen Augen und meiner Feder den armen Apotheker von der 
Wade bis zur Nase in ein großes spanisches Zug- und Blasen
pflaster einkleidet und einschlägt, unter welchem er wie unter 
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dem spanischen Mantel der Folter zu einer Riesenblase auflaufen 
soll. Gleichwohl muß ich als redlicher Mann die Sache weitläuf
tig erzählen. 

Ich habe schon berichtet, daß Marggraf seine in Rom und Um
gegend ansässige Sippschaft zu einem Glanzessen eingeladen, da
mit sie, nachdem sie lange genug zu ihm hinabgesehen, endlich 
zu ihm hinaufsähen, wenn er an statt auf der Schwitz- und Ruder
bank auf einmal auf einem hohen Schatzkasten oder Goldberg
werke säße. Besonders erpicht war er darauf, daß der Glanz seiner 
erfundenen Diamanten als ein warmer befruchtender Sonnen- 1 

schein zu allererst auf die erfrornen (weniger auf die erkältenden 
und erkalteten) Anverwandten falle, so früh als nur möglich, da
mit er sie sogleich bei seinem ersten Wohltun dazu vor sich hätte. 
O! wie wollt' er Nest nach Nest entzücken und ätzen! - Aber 
warum hatt' er so viele Steinfresser und Steinschneider auf einen 
Meteorstein von Juwel eingeladen, der ja erst noch vom Himmel 
fallen mußte? Es war ein Gefühl in ihm, als könn' er durch die 
Verlegenheit, der er sich absichtlich bloßstelle, dem Schicksal die 
Hülfe abzwingen, wie etwan ein Feldherr sich und seinem Heere 
selber die Wege des Rückzugs abschneidet, um gewisser zu sie- , 
gen. - Dabei hatt' er noch von Glück zu sagen, daß seine Schwe
ster Libette ihn sehr geschickt betrogen und wenigstens an vier 
der allervornehmsten Verwandten, die sie einzuladen gehabt, mit 
keiner Silbe gedacht, sondern bloß die verarmten, die weniger 
begehrten und nötiger bedurften, dringend um die Ehre des Be
suchs gebeten, indes umgekehrt die zwei andern Schwestern ge
rade die bettelhaften unterschlagen wollten. 

Nun rückte endlich der wolkige Nachmittag mit seinem Abend 
an, der das Donnerwetter in sich hatte. Man weiß in großen 
Städten wenig, wie viel in kleinen ein Jahrmarkt ist, und vollends 1 

eine Eßeinladung dabei. Dazu kommt, daß schon, wenn man bei 
Geld ist, an keinem Vormittage verdrießlichere Gesichter ge
schnitten werden, als wenn auf ihnen nachmittags ein Freuden
fest aufglänzen soll. Noch herber aber sind diese V orhöllen des 
Himmels - von welchen der Stadtadel besser als ein Dante ein 
Lied singen könnte -, wenn gar nicht einmal die Gelder zu haben 
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sind, sondern man die Gläubiger und Juden früher bitten lassen 
muß als die Gäste und Christen. Es ist einem solchen betrübten 
Tage, wo abends die Gäste in Galakleidern und Freuden erschei
nen, nachdem den ganzen Tag vorher die Wirte vielleicht die 
ihrigen versetzt und sonst alle Art Geburtschmerzen des Festes 
ausgestanden, vielleicht ein froher Anstrich nur durch den Einfall 
zu geben, daß ebenso (wenigstens sonst) in Wien' abends der 
ganze Hof in Gala erscheinen mußte, wenn am Tage der Kaiser 
oder die Kaiserin abzuführen eingenommen, oder zu erbrechen 

o oder sonst zu medizinieren, weil der Hof dadurch seine Freude 
über die gute Wirkung äußern sollte. 

Was sind aber alle kaiserlichen Brechmittel und Mittelsalze 
gegen des Apothekers Wehen und die hysterischen Anfälle durch 
seine Schwestern! Zwei traten nämlich (aber viel zu spät am 
Tage) vor ihn, versehen mit ihren Speisezetteln, und eröffneten 
ihm: Geräuchertes, Gesalzenes, Gesäuertes hätten sie nach Ver
mögen zusammengescharrt; jetzo fehl' es nur noch an frischen 
Sachen, die man zu essen und zu trinken brauche; da er nun heute 
Geld zu bekommen und herzugeben versprochen, so sei es hohe 

o Zeit, alles Nötige auf dem Markte einzukaufen, und hier seien die 
Zettel des Nötigsten; - - auf welchen auch alles treulich stand, 
was für den Souper-fin-Abend lebendig zu erhandeln, abzurup
fen und abzuschuppen, zu schinden und zu schaben, zu sengen 
und zu brennen war ....... Himmel! aus wie vielen Marter-
stunden der Tiere glühen und löten die Menschen eine einzige 
Festminute der Zunge zusammen! .... 

Jetzo trat Libette, die dritte Schwester, ein, und Nikolaus 
sagte: "Allerteuerste, siehts wirklich mit dem Abendessen so gut 
aus, wie deine guten Schwestern mir versichern wollen?« - "Ich 

o weiß nicht,« sagte Libette, "was sie versichert haben.« - Aber 
Nikolaus ließ sich auf nichts ein als auf seinen Jammer oder auf 
den Leidenkelch oder die Zornschale, die er heute unverfälscht und 
von Wasser ungeschwächt ausleeren wollte. Der Mann war diesen 
Vormittag von 4 Uhr an gehetzt und geheizt vom faulen Heinz -
vom Drachendoktor-vom Schwesterpaar und vom eignen Ich; und 

• Masers teutsches Hofrecht. B. 2. S. 444. 
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doch durfte er als frommer Alchemist, zumal neben dem noch 
im Brütofen liegenden zweiten Diamante, nicht auffahr-en, auf
prasseln oder außer sich kommen vor Ingrimm, sondern er mußte 
gefaßt auftreten; und dies tat er sogleich. Er trank einen gamen 
Schoppen Luft aus und reichte den Schwestern den leeren Seiden
beutel, mit Perlen verziert, und sagte: "Könnt ihr vielleicht den 
Perlenbeutel versetzen und auf das Faustpfand ein paar Groschen 
auftreiben: so richtet nur das Gastmahl aus; Geld selber aber 
führ' ich heute nicht bei mir.« 

Zwei Schwestern - denn Libette schwieg - setzten aus Bosheit I 

dazu, sie hätten sich auf seine heutige Einnahme aus dem Ofen 
ganz verlassen (wiewohl in Wahrheit keine nur je daran geglaubt), 
weil er sie noch gestern darauf vertröstet. "Du milder schwester
licher Dreizack,« erwiderte er, "ich habe diesen Morgen den me
dizinischen Doktorhut aufgesetzt, und ich möchte gern den 
heutigen Ehrentag einigermaßen vergnügt verbringen ohne Nah
rungsorgen für eine Eß-, wenn nicht F reßgesellschaft von zwölf 
Mann ohne die Kinder. Und dies heute um so lieber; denn mor
gen werd' ich ohnehin in Wechselgeschäften ins StadtgeHing
nis abgeführt und sitze dort fest. Wär' es denn nicht zu machen, 2 

Lieben, daß man die ganze Mannschaft abbestellte und einlüde 
etwa auf bessere Zeiten? - Ach, sinnt nach!« 

Hier fuhren die drei Spitzen des Dreizackes auf und beeidigten 
zusammen, dies sei Unmöglichkeit und überhaupt keine Manier; 
arme Familienschlucker kämen deshalb weit hergelaufen - und 
wo wären die vornehmen jetzo auf dem Markte aufzufinden -
und der Hundedoktor und die drei Kränzelherren und alles von 
Stand und die eigne Familienehre fänden sich beleidigt - und es 
wäre ohnehin unmöglich. - -

"Wenn dies so ist, wie ich selber glaube,« - sagte Marggraf 1 

am allergelassensten - "so erscheinen demnach abends sämtliche 
zwölf geladene Apostel und dabei die übrigen samt Kindern, und 
der einzige Vetter Hofpauker ißt allein für zwölf, und der Kut
scher ist der Zentaur mit zwei Mägen für Speis und Trank, und 
mein Freund, der Hundedoktor, will seinen Wein: Wein aber, 
glaub' ich, ihr lieben drei Höllenrichterinnen, haben wir wohl 
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nicht im Hause - und heute wollt' ich erst echten Ausbruch zap
fen lassen, was aber nicht gegangen - und daran würc\' es sogar 
gebrechen, so wie auch an Mandeln, wenn ihr euch auch nur mit 
dreißig oder vierzig Katzendrecken und N onnenfürzchen ' zeigen 
wolltet. Bloß Katzen und Nonnen ohne Wein und ohne Mandeln 
wollt' ich leichter auftreiben. Sonst übrigens leg' ich und ihr, 
meine gute Dreifelderwirtschaft, mit dem Essen Ehre genug ein. 
Die Gäste müssen mit ihren Tischen ein artiges Hufeisen vor
stellen. Die blutverwandten Mägen, die ums Hufeisen hersitzen, 

10 legen wir gewissermaßen in Essig, in Salz und Rauch; wir legen 
nämlich in sie bloß Gesäuertes, Gepökeltes, Geräuchertes - Vieh 
haben wir zwar nicht frisch, doch hat der Stößer unten im Kei
ler Krebse mit Käse gemästet, ja der gute Mensch kann noch im 
Stadtweiher nach Froschkeulen zu einer Potage krebsen - Zu Prü
gelkuchen 2 und Serviettenklößen haben wir schon Servietten und 
Prügel in den Händen und fehlt es bloß an Rosinen und Mandeln 
......... 0 Himmel, 0 Himmel!" (rief er auf einmal und be
wegte heftig die gebognen Arme vor ihnen, als schaukle er ein 
Kind darin) "Und so sitz' ich heute in meinen alten Tagen zum 

lO Spektakel am Hufeisen und habe den Doktorhut auf dem Kopf 
und das Tellertuch im Knopfloch, und die Anverwandten sitzen. 
dem Missetäter mit ihren Tellertüchern entgegen und sehen sich 
nach etwas Guten um, das die Tellertücher beschmutzt oder be
tropft: - - so fahr' ich ja leibhaftig als eine mit Teufelsdreck be
schmierte Taube in den ganzen Taubentlug und stöbere meine 
Verwandten auseinander - und die Kränzelherrn trumpfen mir 
niedergearbeiteten Manne nach Gefallen auf ..... 0 Gott, ihr 
Seelenschwestern, hintertreibts, ich kann nicht, ich will nicht, ich 
soll nicht - - ach ich muß wohl! Dem Himmel erbarm' es: dort 

,0 unter den Schusterstangen feilscht schon der Vetter Pauker mit 
1 Zwei Backwerke; die ersten sind Rosinen und Mandeln, an einen Faden 

gereiht, in Schmalz gebacken, gezuckert und süß übergossen; - die zweiten 
sind Apfelschnitte, in einen Brei von Mehl, Milch, Käse und Eiern und 
Franzwein getaucht, in Butter gebacken und mit Zucker bestreut. Frauen
zimmerlexikon. B. I. 

2 Der Baum- und Prügelkuchen wird an einem besonders dazu geschnit
tenen Holze gebacken, auf welchem der Kuchen sich selber am Feuer um
wendet. 
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den Seinigen, und in allen Buden stehen Basen. - Es zieht näher. 
Lauft nur entgegen und sagt allen, abends bei dem Souper-fin 
und bei meinem Doktorschmause sei ich zu haben. Jetzt putz' 
ich mich auf, ich steh' gern meine Höllen aus. Zündet nur Räu
cherkerzen im Gastzimmer an und fangt die ersten Schüsse des 
anverwandten Stromes höflich in meinem Namen auf. Bestellt 
auch das Essen aufs herrlichste und fragt mich g~r nicht wie.« 

"Lieber Bruder,« - fing endlich Libette an, die ihm gegen die 
Weise seiner Schwestern gern alles Unangenehme verschwieg 
und die übrigens ebenso gewöhnt war an seine ihn erleichtern- IC 

den Selbergeißelungen und Klagdithyramben als unaufmerksam 
auf alle Evangelien seines Gold- und Stein-Machens - "bereits 
ist schon alles gebacken, gezuckert, abgeschlachtet, sogar ab
gezapft - und dem Hundedoktor wird der Wein besser schmek
ken, als wir uns nur wünschen. - Wer wird auf dich und deinen 
Ofen warten? Die Weiber können auch Gold machen. Die Haupt
sache ist jetzo nur, daß du dich anziehst.« 

Närrisch genug wollt' er aber in seinem leichten Jammer blei
ben - er schreibe sich an diesen libris tristium ordentlich heiter, 
und es schlag' ihm gut an, merkt' er- und suchte nun in einer fri- 20 

schen Verzweiflung zu sein über sein Anziehen und F ertigwer
den. Er fand sich darin unterstützt, da er jetzo vor dem Gast
hofe aus der Halbkutsche eines Einspänners eine ganze heilige 
Familie seiner Verwandtschaft springen sah und den Hunde
doktor in das nachbarliche Krankenhaus schreiten, aus welchem 
er als Gast in des Apothekers Hatzhaus wahrscheinlich eintrat. 
"Stößer,« - rief er - "um Gottes Willen alles schleunigst ge
bracht, Schuhe, Westen, Uhren - Sie ziehen schon heran, und 
ich bin noch splitternackt.« Er fuhr im Zimmer auf und ab und 
ärgerte sich über den ganzen summenden Marktplatz und über 30 

den Markgrafen von Bronze, der so steinern und kaltblütig im 
Springbrunnen das steigende Pferd ritt als Verzierung der Stadt. 
" Guter Stößer Stoß,« (sagte er zum ankleidenden Diener),,,sei Er 
vor allen Dingen nicht so pfeilschnell und hastig. Sieht er, der 
Strumpf zwickel läuft gerade am Schienbein herauf, zerr' Er ihn 
doch auf den Knorren hin. Ich habe mirs eingebildet, da ziehen 
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sich drei Westen knöpfe an ihren Fäden lang aus und gerade am 
Nabel; knöpf'Er nichts zu, ich will den ganzen Abend die Hand 
einschieben, ums zu verdecken, wie einer, dem ein Ärmel statt 
des verlornen Arms in die Weste geschoben ist. - Nicht einmal 
die Uhr kann ich einstecken, denn niemand im Hause läßt ein 
zerbrochnes Uhrenglas machen. Mein Bart ist auch handhoch 
aufgeschossen; aber glaub' Er nur nicht, daß Er jetzt in Seiner 
Hastigkeit an mir herumsäbeln und ihn und die Gurgel abschnei
den darf. - Er sieht aber aus allem, was ich für einen Doktor-

'0 schmaus in meinem Notstall halte, etwan wie eine Diebin, die 
im Zuchthaus niederkommt und Wochenbetten hält. Sogar un
ser elender Pudel ist elend g~schoren und tanzt mit seinem Kopf
Toupet und Schwanz-Haarbeutel wie ein Narr auf und ab, weil 
er aus dem Anziehen schließt, ich gehe wie andere glückliche 
Menschen auf den Markt - und Er selber macht mit Seinem wei
nerlichen Gesichte eben nicht die glänzendste Kirmes-Figur ..... 
Wie der ganze Markt vor dummem Jubel blökt und der Vieh
markt dazwischen hinein! - Und die Straßenjungen gucken her
auf und trommeln und trompeten mich an und schauen sich 

'0 wohl nach meinen Luft- und Jammersprüngen um ..... Sieht 
Er, Stoß, so weit ists mit Seinem Prinzipal heute gekommen; 
lauf' Er aber ins Laboratorium hinunter und schaue Er nach den 
Kohlen." - "Ich wollte, ich wäre schon fort!" sagte der Stößer 
höchst verdrießlich. 

- - Schleunigst kam er wieder und meldete mit einem unbe
schreiblichen Gesichte: "Die Kohlen im Heinze sind alle maustot 
und kohlschwarz, aber es scheußt etwas darin Strahlen über Strah
len, und muß es etwa der Demant sein.« 

"Sollte wohl" - versetzte bleich und leise Marggraf - "Gott so 
30 allgütig sein gegen mich Sünder und Hund?" und lief hinab. 
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SIEBENTES KAPITEL, 

oder der zwanzigkaratige Grundstein zur Geschichte wird gelegt 

Ein echter Diamant war im chemischen Ofen fertig geworden 
und funkelte umher; damit kann schon ein siebentes Kapitel 
beschließen, das zehntausend neue beginnt. 

ACHTES KAPITEL, 

oder wie der Diamant, desgleichen der Schächter Hoseas echt und hart 
befunden werden 

Der Apotheker zog mit einer Zange die blitzende Schlacke heraus 
und ließ den Stößer mit einem Hammer wacker auf beide schla- 1 

gen: der Stein hielt sich. 
Er ließ ihn festkneipen und feilte daran mit einer englischen 

Feile: der Stein hielt sich. 
Er und Stoß hauchten dessen Glanz an: letzter hielt sich. 
Er legte den Stein auf einen Amboß und schlug mit einem 

Schmiedehammer gewaltig auf ihn ein: er bekam ein Grübchen, 
nicht der Stein, sondern der Amboß. 

Folglich hatt' er nach allen Proben seinen ersten Diamanten 
verfertigt. 

- Seltsames Menschenleben! Nichts als ein dünner undurch- , 
, sichtiger Augenblick scheidet oft deine Hölle von deinem Himmel; 
und wie wir zuweilen in Träumen die, Knochen marklos und 
Füße und Hände angekettet fühlen, plötzlich aber der Zuck des 
Erwachens uns vo 11 Kraft und Bewegung in frisches Leben schick t, 
so reißt das Schicksal die Kette eines langen Qual-Traumes auf 
einmal durch eine Minute entzwei, und der Mensch erhält seine 
frohe Freiheit wieder und - wacht. - "-

Außerordentliche Lehrer der Seelenlehre (Professores extra
ordinarii) werden auf ihren verschiedenen auseinandergelegenen 
Lehrstühlen den Heischesatz aufstellen, daß der Apotheker,; 
welcher bisher schon vor den bleich gezeichneten Himmelkarten 
seiner Hoffnungen geblendet und wie außer sich gerissen stand, 
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nun gar vollends im wahren Himmelwagen seßhaft, welcher um 
die Himmelkugel rollt, vor Schwindel des Jubelns sich gar nicht 
weiter werde zu lassen wissen. Es ist nicht meine Schuld, wenn 
ich diese so zuversichtlich hingestellten Paragraphen der Seelen
lehrer gänzlich umwerfe. Denn der Apotheker suchte in der Über
wonne ein Zweifler und sein eigner Dissenter zu werden und 
wollte sich Gedanken machen: "Die Sache ist ja aber kaum zu 
glauben, Stoß", sagt' er, ,,- es wäre zu viel, ein Diamant - Schon 
I ungeschliffner Karat gilt seine 25 Taler, vier Karate gelten 16mal 

10 mehr, denn die Steine werden nach den Quadratzahlen ihres 
Gewichts bezahlt; aber hier sind vollends mehr als zwanzig Ka
rate auf einmal, und an die Größe künftiger Diamanten denk' 
ich nicht einmal mit einer Silbe. - Mehre Proben wenigstens soll
ten wir machen, sollten den Stein ins Verkalkfeuer werfen, sollten 
ihn in Vitriolöl kochen und nachsehen. - Ach! freilich ist er echt 
und recht echt, und diese schwachen Proben sind jetzo nach den 
allerstärksten wahre Possen ...... 0 Stoß! so weit ist es end-
lich durch Gottes Güte gediehen, und wir sitzen nun beide im 
Sattel ..... Lasse dich umarmen, du alter Kalefaktor des faulen 

20 Heinzes .... Scheue dich nicht ehrerbietig; wer verdient mehr 
als du, daß man ihn umhalst? Warst du nicht der Mann, der man
che Kohle nachschürte und auf sie blies und der mit der Zange 
hin- und herwandte, in der Nacht aufstand und hundert Dinge 
tat?" 

Unter der Umarmung geriet der Stößer außer sich über lauter 
Himmel (jeder Arm und jede Lefze Marggrafs war schon ein 
Himmel); er schluchzete gerührt und schimpfte auf sich selber, als 
sei er dergleichen gar nicht würdig als ein solcher Schubjack, 
und beinahe hätt' er sogar den Apotheker angefahren vor Jubel 

jO über die allererste Umhalsung eines langjährigen Prinzipals. -
Himmel! wie könnte oft eine einzige Umarmung eines bewunder
ten Mannes seine Schüler mit geistigen Geburten auf ein ganzes 
Leben befruchten und ein Körper einen Geist mit einer Geister
welt schwängern! 

Der Stößer setzte eine Reibschale (oder wars eine Abrauch
schale) als Kappe auf den Kopf - er kegelte ein Drahtsieb vor 
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sich hin - er rief zum Fenster hinaus: J uchheh! :..- er warf sich 
dem trocknen, eben schnupfenden Rezeptuarius um den Hals, -
der ihm ins Gesicht niesete mit der Frage: "Hat man seinen Schuß, 
seinen Raptus, seinen Raps?« - Aber er antwortete: "Jawohl, 
ich habe alles in der Welt und brauche nichts mehr als ein seliges 
Ende und damit holla! und ic4 mache mir heute aus nichts etwas 
und juble nach Gefallen.« Zum Glück schickte ihn endlich sein 
Herr zum Juden Hoseas, um den kostbaren Stein vom Herzen 
zu haben und das Geld in der Hand. 

Es konnte oben unter dem Gedränge der neuen Himmel den 10 

obgedachten Seelenlehrern Marggrafs freudige Zweifel sucht nicht 
durch die Bemerkung erklärt werden, die erst jetzo folgt. Das 
Glück nimmt, wenn es aus einem fernen zu einem nahen wird, eine 
Größe an, durch welche es teils zweifelhaft, teils so reizend er
scheint, daß wir mit Beweisen seines Daseins kaum zu sättigen 
sind; und auf diese Weise hindert, wie die Größe des Unglücks 
den Unglauben, so die Größe des Glücks den Glauben. -

Hoseas erschien wahrhaft vergnügt; als ein kaufmännischer 
Steingelehrter (Litholog) der klassischen oder idealen Steine 
erkannte er sogleich auf den ersten Blick am Diamante den Apo- 20 

theker als den Ritter des echten diamantnen Vlieses und staunte 
heimlich einen so großen Mogul der Zukunft an. Um desto mehr 
leuchtete ihm die Notwendigkeit ein, daß er das Steinehen für 
unecht zu erklären und die stärksten Zweifel aufzuwerfen habe, 
um für sein bares Geld wenigstens so viel zu gewinnen wie der 
Apotheker, der statt Geldes bloße Kohlen aufgewandt. Als dieser 
zur Wiederholung aller Proben, gleichsam zur Helmschau des 
Adelsteins zu greifen anfing: so wehrte er aus Zärte den meisten 
und versicherte, er zähle am meisten auf sein Herz. Nur zuletzt 
erst, als der Diamant rein erprobt dalag, ließ ihm der Jude kein 30 

gutes Haar - ein Käsestein war er ohnehin - voll Federn und 
Knoten innen - finnig aber auch dabei, d. h. schwer zu schneiden 
- matter Stellen oder gendarmes genannt gar nicht zu gedenken. 

Der Apotheker wollte den herrlichen Walfisch von Stein, den 
er sich z~m Verspeisen gefangen, ungern wie einen gemeinen 
Kochfisch durch Zerdrückung der Gallenblase desselben ver-
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bittert haben; er fuhr deshalb auf und an und schlug eine nieder
gesetzte Committee vor, welche aus dem in der Marktzeit eben 
anwesenden Hof juwelier zusammengesetzt sein sollte. Aber da 
schon wieder war Hoseas der Mann, wie er sein soll, der lieber 
dem Apotheker schönes Vertrauen zeigen wollte, als einen zwei
ten Bieter in der Stein-Versteigerung neben sich sehen; und schlug 
daher jenen aus und selber in den Handel ein. 

Nach den geschichtlichen Papieren, die vor mir liegen, und der 
gewöhnlichen Diamantentaxe zufolge, nach welcher für den 

(0 Karat eines geschliffnen Diamants 50 Rtl. bezahlt werden - für 
den ungeschliffnen nur die Hälfte - und nach der von Jeffery auf
gestellten Regel, daß das Gewicht des Steines mit sich selber ver
doppelt wird (mithin einer von 5 Karat für einen von 25 Karat 
gilt) und diese Summe wieder mit dem Kaufschilling (so daß ein 
Diarrtant von 5 Karat an 1250 Tl. gilt), nach allen diesen Ansichten 
kann der Schächter Hoseas unmöglich mehr als etwas über die 
Hälfte betrogen haben; denn obgleich der Diamant 20 Karat 
(ungeschliffen) wog und der wahre Preis mithin nur 10000 Tl. 
genau berechnet betrug: so zahlte ihm doch der Jude viertausend-

20 sechshundert und einen halben Taler willig aus. Gegen jeden, der 
im Handel wie im Spiele keinen Bruder anerkennt und in dessen 
Augen der Jude hier zu wenig entnimmt und gewinnt, rechtfertige 
ich ihn leicht, wenn ich erwägen lasse, was er selber sagt, daß er 
den Stein dem Apotheker darum etwas zu teuer bezahle, weil er 
bei dem Verkaufe seiner künftigen Steine sich seines Schadens zu 
erholen getröste. Auch daß Marggraf den Wechsel anderthalb 
Tage vor der Verfallzeit sich vom Kaufschilling abziehen lassen, 
rechtfertigt den freigebigen Hoseas. Gern gibt der Jude Geld um 
eine Minute später oder holet es um eine früher, weil die Minute 

,0 aus sechzig Sekunden besteht, von welchen jede ihre sechs Pro
zent - und wär' es nur der Phantasie - abwirft. Denn jeder hat 
einen andern Zinsfuß: der eine nimmt Zinsen vom Monate, der 
andere von der Minderjährigkei t; der eine bessere von dem Augen
blicke und der andere die besten von der Ewigkeit. 
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NEUNTES KAPITEL, 

worin das Nötigste gegessen und erklärt wird 

Mit Extrapost, in Eilmärschen hätte Marggraf gern seine drei 
Klubisten, besonders den Freimäuerer Worble holen lassen -
um sie sogleich an seiner Edenpforte als Pförtner und Gärtner 
zu empfangen -, wären sie alle nicht früher gekommen. 

Er zeigte ihnen den Geldsack und sagte: "SO ist die Sache, und 
Gott hat es so haben wollen und mich gesegnet; freilich bin ich 
jetzo sehr wohlhabend. Mit diesen unechten Diamantensplittern 
fing es am Morgen an.« 10 

Worble - nach einigem Aufhellen der Wahrheit - weinte 
ordentlich zwei Freudentropfen (in jedem Auge einen) und faßte 
mit bei den Händen Marggrafs Achseln, sagend: "SO wär's wirk
lich wahr, Doktor, Himmels-Mensch, ich bitte dich um Gottes 
Willen? - Oder haben dir die Juden nur die Gelder vorgestreckt? 
- Aber verdient hättest du wahrlich die Erfindung und mußtest 
bisher so miserabel und im bloßen einherziehen wie fast die bra
silischen Neger, die mit ~ackten Leibern die Diamanten suchen 
müssen, um keine einzustecken - - Meinetwegen mag das Gleich
nis ganz falsch hier passen. Ich gratuliere dir herzlich und will 20 

nicht Worble heißen, wenn ich künftig einen andern Wein auf 
deine Kosten trinke als 27ger, oder 36ger, oder 48ger, oder doch 
66ger. Nur treibe das Demant-Machen fort, bis du das wirst, 
was du schon bist, wie du weißt von Leipzig her.« - Er spielte 
fein auf den Prinzen gouverneur und auf das Fürstwerden an. 

Der Stallmaler Renovanz konnte die Freude über Marggrafs 
Beglückung gar nicht ausdrücken, sondern begnügte sich zu 
sagen: "Das lass' ich mir doch gefallen, besonders wenn die fal
schen Diamantsplitter nicht wiederkommen. Ich möchte sagen: 
der Demant oder die Freude hat über den besondern Bau Ihres ;0 

Gesichts ordentlich Glanz verbreitet.« Er gehörte unter die we
nigen Menschen, welche nicht recht und nicht heiß Glück wün
schen können. Der Zuchthausprediger nahm sehr ernst Marggrafs 
Hand und sagte: "Dieser Handdruck allein kann Sie ohne alle 
Worte und Wörter meiner wahren Teilnahme an Ihrer Freude 
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versichern, wenn auch nicht schon mein Gesicht sie vor Ihnen 
hinlänglich genug ausspräche." - Sogleich schnitt er das verdrieß
lichste im ganzen Zimmer und riß seine Linke mit dem Ausruf 
aus Marggrafs Hand: "Du Teufel! - Die Rechte gehört Ihnen." 
Es war aber nichts, als daß der befeuerte Held des Tages die ge
mästeten Finger des Predigers, um den Handdruck herzlich zu 
erwidern, sehr stark mit seinen hagern Fingern an den dicken 
Ehering angepreßi: hatte, wie zum Daumenschrauben. Die An
rede an den Teufel ging aber nicht auf den Apotheker, sondern 

, auf den Teufel selber, über welchen der Prediger ein eignes 
System bei sich unterhielt. 

Großen schönen Vorteil brächt' es dem ganzen neunten Kapi
tel, wenn meine Leser sich in ähnlichem Jubel-Babel und frohe
sten Umständen befunden hätten und etwa wären unerwartet z.B. 
auf Thronen gesetzt worden, oder nur unter Heilige, oder (wie 
lebendige römische Kaiser) gar unter die Götter, oder auf irgend
einen Sitz der Seligen, bloß damit ich ihnen nicht lange vorzu
maIen brauchte, wie einem armen Manne, wie der Apotheker, 
auf Freuden- und Menschen-Strudeln zumute ist, wenn sie ihn 

, so heben, so drehen, so schwenken. Solche gekrönte oder kano
nisierte oder vergötterte Leser würden am leichtesten einen Marg
graf leibhaftig sich denken, um welchen auf allen Höhen seiner 
Zukunft Freudenfeuer lodern und welcher von da in ein Kanaan 
sehen kann, wo Milch und Honig in Gestalt von Butterwochen 
und Honigwochen fließen. 

- - Aber mit welchen Kräften, mit welcher Ordnung stell' ich 
die Unordnung und Wirrwarre der Freuden der Ankömmlinge, 
der Fragen, kurz alles dar, was folgt und ich jetzo darstelle? Un
ordnung der Darstellung ist vielleicht Darstellung der Unord-

) nung, muß ich hoffen! 
Alles strömt und stürmt auf den Mann ein, sein Innen und sein 

Außen. 
Die drei Schwestern erscheinen, die er mit Geldsäcken bewirft, 

sie aus Höllenflüssen in Goldflüsse umsetzend, und er muß die 
Wogen ihrer Verwunderung dabei rauschen hören, weil sich 
ihnen die Sache nicht im geringsten aufklären will und der feind-
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selige Stößer sie nach seiner Weise keiner Aufhellung gewür
digt -

Der Hundedoktor erscheint, welcher sich am meisten über 
den Doktorhut verwundern will und darüber sein gehöriges Licht 
verlangt -

Die verschiedenen pharmazeutischen Verwandten erscheinen, 
sowohl weitläuftigste als vornehmste, mit lauter Kindern, von 
Müttern umgeben -

Der Lohnkutscher aus Hohengeis, ein bloßer Gevatter, er
scheint, welcher drei Romern Kirmesgäste zugefahren hatte, um l 

selber als ein Gast des Apothekers abzusteigen -
Der Beikoch aus der markgräflichen Küche erscheint, um die 

marggräfische in der Hoffnung zu kosten, sie schmecke zehnmal 
niedriger als seine -

Der Vetter Hofpauker erscheint, der erst lange sein V or
gestern und Gestern nach- und abessen will, eh' er sich mit 
seinem Magen nur an das Heute machen kann, geschweige an 
das Morgen, so leer und laut wie sein Paukenfell ist sein Darm
fell-

Der hagere dürftige Vaterbruder erscheint, der Goldarbeiter, 2 

ein brennender, aber kahlköpfiger Kopf, der von seiner Hitze, 
wie von Köchen ein gebratener Hase, nirgend mit Haaren auf
getragen wurde als an den Läuften, wovon später die V order
läufte auf dem Tische zu sehen waren -

Noch mehre erscheinen (z. B. die Silberdienerin, die zweite 
Frau des Goldarbeiters) und wollten alle (ich beteur' es), jeder in 
sein besonderes persönliches Erstaunen und Erfreuen hinein
geraten und beides nach Vermögen zu erkennen geben -

- Ein größeres Gäste-Sammelsurium und Fragen- und Ant
worten-Chaos ist mir in der Geschichte noch schwerlich vorge- 3 

kommen, nicht einmal in der gegenwärtigen bis jetzo und in die
ser Zeile; denn später in der nächsten will sich sogar dieser Wirr
warr noch vergrößern - -

Die bunten Basen aus Landstädten erscheinen, eigentlich mehr 
schönfarbige Blumenstäbe als Blumen selber - wiewohl jederStab 
sich für die junge Blume eben hält, die unter dem Namen Töchter-
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chen an ihn geheftet ist -, welche lackierte Stäbe sämtlich nur 
darum auf die Einladung das Haus betreten hatten, um dessen 
Verfall und den Anzug der drei Schwestern selber zu sehen und 
zu beklagen -

Der Schächter und Kantor Hoseas erscheint wieder, welcher 
zum zweiten Male bittet, daß Marggraf ihn bei dem noch in der 
Geburt arbeitenden größern Diamante im Angedenken behalte -

Der Stößer Stoß erscheint nirgend und überall, hat ein neues 
grünes Jagdkleid an (in der Eile war bei den Juden kein anderes 

, versetztes Kleid zu kaufen) und zeigt in seiner Freude statt des 
Menschenverstandes viel Feuer, wie ein Knabe Lustfeuer aus
haucht, der auf einen vorn brennenden Span hinten zwischen den 
Zähnen hinbläst -

Sein Gehülfe, der Rezeptuar, erscheint und will kalt und zwei
felhaft bleiben und über nichts erstaunen, und ich weiß nicht, 
warum ich die Schlafmütze nur herpfianze -

Kurz der Teufel und seine Urgroßmutter erschienen (die 
Großmutter hatte in Frankreich Geschäfte). --

Vor der Hand auch etwas wohltätig wäre Marggraf noch gern 
, an diesem Polterabende gewesen; und mit besondern Freuden 

wär' er im Finstern verkappt in die Vorstadt, wo die Armut ihr 
Lustlager in kleinsten Häusern voll Volkmenge ' aufgeschlagen, 
hinausgeschlichen und hätte als die Göttin Fortuna die Bilder
bienden der Jammergestalten mit einem Abendrote vergoldend 
beschienen; - wiewohl er sich im Drängen der Zeit auf sechs 
oder sieben Hände voll Kreuzer einziehen mußte, womit er aus 
dem Fenster in der Eile den goldnen, nämlich kupfernen Regen 
mit vielem Verstand immer in entgegenstehende Ecken warf, 
damit er die auflesenden Jungen und Bettler durch Hin- und 

) Zurückrennen vor dem Quetschen und Prügeln bewahrte. 
Aber noch ein andrer Wirbelwind trieb ihn in seinem Äther 

um, derselbe, welcher schon öfter mich, wie gewiß auch den 
Leser, obwohl im kleinen, gezerrt. Bekommen wir beide z. B. 

1 Größe del:-Häuser steht im umgekehrten Verhältnis mit der Menge der 
Bewohner, und auf einem Rosenstocke wohnen mehr Läuse als auf einem 
Gärtner desselben. 
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einen der schönsten Briefe voll wahren, aber sehr großen Lobs: 
so durchfahren wir das Schreiben höchst eilig, drücken uns ent
weder nur die Hauptsachen ohne die Nebensachen ein, oder diese 
ohne die Hauptsachen, und wollen es erst später ganz anders und 
wie vernünftige Menschen genießen; denn ietzo sind wir in un
bändiger Hast, den Brief unter die Freunde zu bringen. Nicht 
viel besser geht es mir mit einem herrlichen tiefen Buche, das ich 
mit der größten Flüchtigkeit überlaufe, weil ich es gern langsam 
auskosten will, sobald iCh es nur von dem Freunde wiederhabe, 
dem ich es deshalb nicht eilig genug leihen kann. -

Bloß noch tausendmal ärger wurde Marggraf von zwei ent
gegengesetzten Himmelpolen gezerrt. Ein Pol zog ihn zur Tisch
gesellschaft, der andere zog ihn zur Traumeinsamkeit, kurz er 
wurde zugleich am Schurzleder yorwärts und am Hinterleder 
rückwärts gelenkt. War es nicht seine größte Begierde und Glück
seligkeit, Verwandte, Feinde und Freunde, Gönner und Neider 
in seine jetzige Insel der Seligen zu führen - seine Fahrt dahin 
samt allen Stürmen und Sandbänken warm zu beschreiben, ohne 
gerade darum alles aufzudecken - und Seekarten zu geben, worin 
manches leer gelassen ist - und von seiner Insel selber einen klei
nen Atlas aufzublättern? Konnt' ihm von vornen etwas lieber 
und angenehmer sein? - Dies war das Ziehen des einen Pols. 
Aber von der andern Seite zog der andere hinten am Bergleder 
ebensostark zur Einsamkeit voll Ätherschlösser. Konr~t' er nicht 
auf dem Bergleder einfahren in den stillen Schacht und darin das 
Glänzen der unterirdischen Schätze anschauen? Konnt' er nämlich 
nicht sich auf sein Lotterbett legen und seinen unabsehlichen 
Himmel sich recht austräumen (er lag so ungehindert da) und mit 
Phantasie-Füßen von einem Weinberggipfel und Tabor zum 
andern als Gemse springen und sich erlaben an den unendlichen 
Aussichten unter ihm umher? 

Überlegte er freilich einige Minuten dieses Austräumen ge
nauer und dachte sich vorläufig hinein: so sah er schon unten in 
der Stube voraus, er werde droben sich wieder herab unter die 
Zuhörer sehnen, damit sie ihm an seinem schweren Freudenhim
mel durch Aushören seiner Schilderungen tragen hälfen. Nur 
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entzündete dann - dies sah er wieder aus diesem Voraussehen 
voraus - ein solches Schildern wieder auf der andern Seite den 
Trieb nach dem Traumbette so sehr, daß der Apotheker vor 
Zweifel nirgend zu bleiben wußte, wenn es nicht etwa da war, wo 
er bisher aus Höflichkeit gewesen. Also blieb er, wo er war. 

An Entzückungen sich freuen heißt an den umhergerückten 
Brennpunkten eines Brennspiegels sich erwärmen. Der Mensch 
kann keine Freude gant bekommen; so wie der Maler kein Mei
sterstück in der Dresdner Galerie ganz kopieren darf, sondern der 

'0 letzten stets ein Glied zurücklassen muß, z. B. (wie ein politischer 
Schriftsteller) vom Midas die Ohren. -

Das Gastmahl wird endlich aufgetragen. Es war nach allen 
Nachrichten, die ich darüber einziehen können, eines der besten, 
die je in der Geschichte geglänzt und gedampft; und der Pauker 
und der Kutscher und alle Kinder wurden satt. 

Marggraf konnte gar nicht fassen, wie Libette bei so wenigem 
Gold und Kredit der Apotheke so unerwartete Mundvorräte bei
schaffen können, sondern übersah ganz und gar, daß sie mehre 
verlorne Sohns-Braten erst eine Stunde naclt der Diamant-Ent-

'0 deckung zubereitet gekauft, weil sie den bunten Basen zeigen 
wollte, man sei von jeher nicht arm gewesen. 

Noch nie im Leben hatte sich Worble so froh gegessen - wie 
getrunken - als hier bei dem Apotheker, der sonst so wenig ein 
Haus machen konnte als eine Schnecke, die nur ihres macht. Er 
wußte, der faule Heinz erstatte und verbürge alles. Auch zweitens 
war er unter allen am frohsten über den Frohen. Die innige Freude 
am großen Glück eines Freundes spricht höhere Liebe aus als die
selbe Teilnahme an dessen Unglück. 

Es tut mir nur leid, daß der Zuchthausprediger - der nicht nur 
30 der größte Philosoph in Rom war, sondern auch der einzige -

so wie Renovanz sowohl der größte als einzige Maler allda - sich 
nicht betrank. Aber dazu brachte ihn nicht das beste Weinglas in 
der Welt. Seine Angst war zu groß, er werde alsdann zu aufge
weckt und kapp' ab, zapf' an, fenstr' aus, kurz nehm' es mit irgend
einem Mann, ders nachträgt, oder gar einem Millionär, wie der 
heutige Apotheker, auf. Niemand fürchtete seinen Witz so sehr 
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als er selber, da er wußte, daß in ganz Rom niemand so viele wit
zige Einfälle wie er - - gelesen. Seine Angst halt' ich aber mehr für 
Hypochondrie. Ich habe mehre treffliche Männer gekannt, welche 
das ganze Jahr mitten unter den witzigsten beißenden Werken 
und Menschen zubrachten, so auch hohe diplomatische Männer,. 
welche die ganze französische Literatur auswendig konnten, ohne 
daß im geringsten ihr deutscher Stil kürzer oder ihre eignen Ein
fälle gesalzen wurden oder sonst nach.Witz schmeckten; so ver
mag auch der Seefisch, z. B. der Hering, obwohl im salzigen 
Ozean geboren und genährt, das Salz so gut zu zersetzen, daß I 

sein Fleisch süßlich bleibt und er erst tot außer dem Wasser wie
der in Salz gelegt werden muß, um schmackhaft zu werden - was 
gewissermaßen bildlich auch mit gedachten Männern in Satiren 
geschehen kann. Er hatte sich zu seiner Amtwürde den Kopf 
nach oben weit nach dem Himmel zurückgeschnallt und wollte 
erhaben genug und ehrwürdig aussehen, eine so lästige Kopf
haltung wie die, womit man im Vatikan Raffaels Logen oder 
sonst Deckenstücke genießen muß. 

Der Stallmaler trank, so viel er wollte, weil er sich nur leer, 
nicht voll trinken konnte oder begeistert; seine größte Tisch- 2 

freude war der entzückte Gebärden reißende Stoß, der immer 
noch in die Physiognomie hineingeriet, worin er i}m so gern 
malen wollte. 

Unter dem Essen erwartete man das Wichtigste, nämlich eine 
ausführliche Schöpfungsgeschichte des Diamanten; und einige 
einfältigere Blutfreunde des Apothekers, die sowohl in als außer 
sich arm waren, gestanden gern, daß sie die Sache nur darum 
recht erzählt zu hören wünschten, damit sie sich selber solche 
Steine machen könnten. 

Eigentlich sind wir alle, ich und die Leser, im Grunde diesel- 3' 

ben Blutfreunde und möchten herzlich gern die Wege einer sol
chen edeln Versteinerung zu unserm eignen Besten erfahren und 
erlauschen, besonders ich. 

Fleiß und Mühe der Nachfragen hab' ich daher mehr, als ich 
sagen will, darauf verwandt, um Marggrafs kleinstes Wörtchen 
aus seiner Tisch-Rede über die präexistierenden Keime, Samen-
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tierchen, Muttertrompeten, Geburtstühle und Geburtzangen des 
glänzendsten Sohns des Jahrhunderts - so nenn' ich mit Recht 
den Diamant - für mich aufzutreiben und andern redlich darzu
reichen. Aber noch wollte mir kein einziges Steinehen gelingen; 
und ob der Leser glücklicher eines zusammenbringt, erwart' ich 
sehr gespannt nach der Herausgabe dieses komischen Werks. 

Marggraf hob denn an: wie er schon von Kindes-Beinen an 
alle Wissenschaften geliebt und ziemlich getrieben, sogar Re
gier- und Hofwissenschaft. Herr Worble sitze da und könne be-

o zeugen, daß er in Leipzig fast alle Professoren gehört, vom bur
schikosen oder burlesken Dr. Burscher an bis hinauf zum philo
sophischen Arzte Platner. 

"Und ,um Gottes Willen," rief er aus, "warum soll denn ein 
Mensch nicht alles werden können, wenn er Zeit und Mittel hat, 
oder doch es wollen? - Natürlich aber behielten die meinen Ver
hältnissen zunächstliegenden Wissenschaften immer einen ge
wissen Vorrang; und darunter gehörte, Herr Kollege,,, (er meinte 
den Hundedoktor), "zuerst die Heilkunde. Daher nahm ich in 
Erfurt den Doktorhut an." -

"Ich war dabei,,, fiel Worble ein, "als er ihn aufsetzte, und heute 
hat er ihn endlich auf mein langes Bitten aus dem Hutfutteral 
herausgeholt. " 

Ein anderer als Marggraf hätte vor dem eigentlichen Groß
würdeträger oder Hutträger Worble kaum der Sache erwähnt; 
aber seitdem er sich selber aus einer dunkeln Kohle' zu einem 
glänzenden Edelstein hinaufgebrannt, war ihm der Doktorhut 
nicht viel mehr als eine Scheibe Ehrenfilz, ja nur Hasenhaar und 
Schöpsenhaar ; - gleichwohl wollt' er nicht einmal hier Haar las
sen. 

10 "Jetzo aber, Herr Kollege,,, - sagte der runde frohe Hunde-
doktor, ein Wohllebe-Mensch, der in jedes Glas, z. B. in ein Ein
machglas oder in ein Deckelglas, tiefer und lieber guckte als in 
ein Arzeneiglas oder in ein Blutprobeglas - "werden Sie, da Sie 
Diamanten haben, uns armen Stadtärzten doch nicht die Kund-
schaft verderben." . 

Hier hielt W orble, ehe Nikolaus nur antwortete, ihm eine Düte 
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voll Gedächtnisküchelchen aufgemacht vor und bat ihn, einige 
davon zu verschlucken, wie er selber häufig ganze Dutzend kurz 
vor dem Examen zerkäuet, um gut darin zu bestehen; "großes 
Glück", fuhr er fort, "zerlöchert das Gedächtnis so arg als großes 
Unglück; Pfeffermünzscheibchen stärken nun dasselbe unglaub
lich, und du behältst künftig leicht, wie wir alle um dich her uns 
schreiben, ich mich nämlich Worble, Herr Zuchthausprediger 
sich Süptitz, Herr Hofstallmaler sich Renovanz, du dich Herr 
Marggraf und so jeder sich anders." . 

Nikolaus hatte kaum drei Gedächtnisküchelchen verschluckt: 
so sagte er, eben erinnere er sich, daß er in Erfurt statt seiner habe 
den F reimäuerer examinieren lassen und daß er erst von ihm den 
Doktorhut angenommen. Kurz er erzählte zu Worbles und des 
Hundedoktors Erstaunen den ganzen Hutwechsel mit der offen
herzigen Wahrhaftigkeit, wie sie nur der Dank für einen solchen 
Glücktagund das Bewußtsein eines Diamantthronesverlangen und 
erleichtern konnten. Süptitz aber staunte. - Und nun gestand er 
freimütig, daß er bloß darum den Doktorhut angenommen, da
mit er ohne Hindernis und Einwand alle seine Kuren mit der Gold
tinktur machen könnte, die er früher zu erfinden vorhatte. "Aber 
ich gestehe gern, daß ich die hohe Kunst, echtes Gold scheide
künstlerisch zu machen, gegen die viel höhere des Diamant
machens aus guten Gründen - mocht' ich auch darin vorgerückt 
sein wie wenig andere - bald fahren ließ. Ich konnte mir nicht 
verbergen, daß Gold wirklich wenig einträgt, gehalten gegen ein 
nur mäßiges Diamantmachen,und eine Diamanten-Haselnuß hier 
wiegt Goldstangen dort auf. Schon als Deutscher ist jeder ver
pflichtet, lieber Diamanten als Gold zu machen; ja sogar als 
Europäer. Unser europäisches Gold ist so gut als das amerikani
sche ; aber wie elend stechen die abendländischen Diamanten in 
Schlesien, Ungarn, Böhmen gegen die südamerikanischen ab! 
Europa, sagt' ich zu mir, muß zeigen, was man machen kann! 
Weiter wollt' ich aber nichts. 

Wenn ich. schon als Kind bei einem Tautropfen an den Dia
mant dachte und beide einander in Glanz, in erstem, zweitem, 
drittem Wasser ähnlich fand, nur daß der Tropfe rund ist und 
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weich: so konnte dies noch nichts Erhebliches geben. Aber da 
ich in Newton las, welche auffallende Brechkraft des Lichts im 
Diamante erscheine: so schloß ich auf der Stelle mit ihm auf 
Wasserstoff (gas hydrogene), aber freilich auf unendlich verdich
tetem. Raub ihn, sagt' ich zu ~ir, den Metallen: so zerfallen sie 
in mürben Kalk; verleib ihnen solchen wieder ein: siehe, sie 
glänzen und starren. Nun stieß ich auf einen andem ausgezeich
neten Körper - denn icharbeitete ja täglich damit -, welcher bei 
dem Verbrennen gerade so viel kohlensaures Gas als der Diamant 

, gibt; und wer ist dieser andere Körper? Die Kohle. Desto mehr 
kommt es dann noch auf den Fund eines dritten Körpers an, 
welcher das Oxygen, das von der Kohle bisher am stärksten an
gezogen wurde, noch stärker anzieht und es von dieser abtrennt: 
so hat man statt der Kohle seinen Diamant in der Hand. Ich kann 
daher nicht aussprechen, wie wichtig dieser dritte Körper im 
ganzen Prozesse ist.« -

Jetzo paßte das ganze Eßgelag sehnsüchtig auf den dritten 
Körper auf, und der kahlköpfige Goldarbeiter bestand aus lauter 
Gehörknöchelchen. -

"Diesen aber«, fuhr Nikolaus fort, "werd' ich auf keine Weise 
nennen, zumal da ich ihn nicht einmal recht anzugeben weiß. 
Schon der trockne Weg, aber noch mehr der nasse, auf welchem 
man zur Baute eines Diamanten gelangt, ist so gebogen, so zick
zack, daß ich nicht meinem besten Freunde als Wegweiser dienen 
möchte. Neben meinem faulen Heinze steht der kleine babyloni
sche Turm, der meine Feuer- und Wolkensäule und mein Leucht
turm ist, der wahre Torre del Filosofo des Ätna; aber ob ich 
gleich bisher nur Kupfergeld daran wenden konnte, so hat er mir 
doch schon Printmetall geliefert. Ich merke selber, daß ich nicht 

10 deutlich werde ' ; aber dies kann auch meine Absicht nicht sein. 
1 Er meint offenbar mit dem Turm die voltaische Säule; welche auch 

Davy in England, riur weniger glücklich, zum Verwandeln der Kohlen in 
Diamanten angewandt. Zur Bestätigung führ' ich noch an, daß er oben von 
Kupfergeld spricht; aber aus Kupferstücken bestehen ja in Ermangelung 
des Silbers und aus Zink die galvanischen Schichten; und das Prinzmetall 
wird bekanntlich aus Kupfer und Zink (nebst wenigem Zinn) verfertigt. 
Dabei überseh' ich indes nicht, daß er versteckt genug die gewonnenen 
Diamanten für Metall zu seinem Prinzwerden erklärt. 
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Die verwickelten Nebenwege bei der Sache sind so wenig zu 
zählen, daß man auf den Gedanken verfallen könnte, ein.höherer 
Genius, wovon wir gar keinen Begriff haben, fließe durchsichtig 
mit ein. Wer weiß inzwischen das Gegenteil so entschieden? -
Wenn vollends tausend unbemerkte Handgriffe dazukommen, 
die man unter dem Demantschaffen unbemerkt macht; oder wenn 
gar (was das Wahrscheinlichste, aber eben nicht das Mitteilbarste 
bei so weit aussehenden Operationen ist) irgend magnetische 
Bezüge (Rapports) meines Körpers mit Leitern und Nichtleitern, 
die ich scheideküns.tlerisch bearbeite, mich gleichsam zum Allein- , 
schöpfer der Steine hinaufschraubten; ja wenn auch kein anderes 
Wunder bei der Sache mitwaltete als das alltägliche, daß nur gewis
sen Menschen Säen und Pflanzen gerät oder vor Weibern in ge
wissen Verhältnissen der Wein unter dem Abziehen umschlägt, 
wie mir dann selber der erste Diamant gänzlich umgeschlagen; 
so muß ich meine Versuche wenigstens noch oft und mit gleich
guten Ausgängen wiederholen, bevor ich ein bestimmtes gutes 
Rezept zum Machen eines Diamanten mitzuteilen vermag. 

Und dann, wann ichs endlich habe, teil' ich es natürlich nie
mal mit. Wie würd' es mit allen gekrönten Häuptern beiderlei ,. 
Geschlechts aussehen, wenn ich ihre Kronjuwelen so gemein 
machte wie Haarnadeln? Schon Borneo, Bengalen und Golkonda 
gehen mit ihren Beispielen vor und lassen immer nur wenige 
Diamantgruben zum Erhalten des Hochpreises bearbeiten.' Durch 
mich soll es am wenigsten geschehen, daß der russische Hof, des
sen größter Diamant 779 Karate wiegt, oder auch der französi
sche, dessen Grand-Sancy oder eigentlich Cent-six es wenigstens 
bis z;u 1061/ 2 Karaten treibt, an Glanz einbüßen, und sogar den 
Hofrat Beireis will ich mit seinem Steine schonen. Aber dann muß 
ich allein das Geheimnis behalten und völliger Herr über die gro- 3e 

ßen Diamanten, die ich mache, sein, um sie nötigenfalls zu ver
hehlen. Aber wahrlich kein Mensch in Europa soll einen so sanf
ten Gebrauch von seinen Juwelen machen als ich von meinen; 
am Ringfinger will ich sie nicht tragen (bloß einige nötigste), 
sondern in der ganzen Hand, und zwar versilbert, um sogleich 

, Krünitz' Enzykl. Art. Diamant. 
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alle Notlei4ende, sowie alle Wissenschaften und alle Künstler 
und alles zu unterstützen. Denn niemand kann den Menschen, zu
mal den erbarmungwürdigsten, so gut sein wie ich, und ich 
habe mich heute ordentlich gefreuet, daß es so viele Bettler auf 
dem Markte gab, denen allen zu helfen ist; und ich möchte vor 
Liebe fast weinen, ihr guten Herren und Damen !« - -

Der kahlköpfige Goldarbeiter dachte nebst ein paar andern 
Gästen ungemein tief über manches nach. 

- Ich will sogleich eine wichtige Nachschrift über gute Dia
, mantenrezepte machen, sobald ich nur das Kapitel mit seinen Be

gebenheiten zu Ende gebracht. -
Jetzo schon nach seiner Rede konnt' er es nicht lassen, daß er 

einige sehr arme Anverwandte vom Tische in die Küche hinaus
lockte und sie da vorläufig beschenkte, um noch unter dem Essen 
ihrer seligen Dankbarkeit gegenüberzusitzen; denn sie etwa erst 
beim Abschiednehmen von der Schwelle aus mit einem über
vollen Herzen plombiert unter das Bettkissen von sich wegzu
schicken, dabei hätt' er wenig gewonnen, da er die Ausbrüche 
ihrer Seligkeit nicht lange genug vor sich gehabt hätte. Denken 

o und bedenken aber konnt' er heute am allerwenigsten, und etwa 
gute genaue Linienblätter sich in einem Zustande, wo er mit rau
schenden Freudenfittichen bewachsen war und er vor Flügeln 
auf keinem Beine stehen konnte, innerlich vorzureißen, wär' 
ihm am Tische nicht leichter geworden, als sich in einem 
Schnellsegler balbieren oder in einem Luftschiffe Korn aus
dreschen . 

. Desto besser reden konnt' er; und dies tat er denn. Nur wenige 
Menschen genießen in besonderem Grade das Glück des Arsenik
königs auf St. Helena, welcher-an seiner Tafel nicht nur der Ton-

10 geber, auch der Tonnehmer sein konnte und seinen Marschällen 
unter den Tischreden nichts ließ als die Ohren. Aber der Apo
theker als Diamant-König oder -regulus durfte sich und alles 
aussprechen, und er konnte, wenn er wollte, nicht nur behaup
ten, daß zweimal zwei entweder mehr oder weniger als vier 
gebe, sondern auch daß es geradezu vier ausmache, was man 
höhern Orts oft nicht gern hört. Überhaupt kann ein reicher 
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Wirt manches an seiner Tafel gegen die Mathematik durchset
zen. 

Dem Apotheker schmeckte sein Reden über sich immer süßer, 
so daß er vor den Ohren des Freimäuerers wieder in seine Ju
gend und deren Plan'e mit aufrichtigem Selberlobe hineingeriet -
ob ich gleich jedem lieber mit der Zukunft, die noch nicht reden 
und widersprechen kann, großzutun rate als mit der Vergangen
heit, der das Reden nicht zu verwehren ist -; und kein Herz 
wurde wohl durch seine Selberschildereien so sehr gerührt als sein 
eignes. Leider aß Worble unaufhörlich unter dem Beifalle, den I 

Nikolaus sich selber abnötigte, Pfeffermünz- oder Gedächtnis
scheiben und bot auch ihm dergleichen mehrmal an. Ich halte dies 
für wahre Intoleranz des fremden Selberlobs. Wenn hohe Häupter 
ausländische Münzstätten - z. B. die Pariser - mit ihren Besu
chen beehren: so ists etwas Gewöhnliches, daß die Münzmeister 
unvermutet unter dem Prägstocke eine neue funkelnde Ehren
medaille, worauf viele Lorbeern und Legenden für die Häupter 
eben abgeprägt worden, vor holen und überraschend überreichen. 
Allein auf ähnliche Weise und mit näherem Recht schlagen Neu- ' 
Reiche, wenn sie andere in ihrem eignen Münzhause herumführen, z 

auf der Stelle Ehrenmünzen auf sich selber und weisen sie auf, 
und man erstaunt über die Kunst. 

Auf einmal fiel in Marggrafs Reden die türkische Musik drau
ßen ein, die gewöhnlich am Jahrmarkte gegen IO Uhr durch die 
vollen Straßen zieht und den prosaischen Jubel durch einigen 
poetischen verklärt. Da er nun in seinen kleinen engen Jahren, 
gerade in solchen Meßnächten weniger von seinen Eltern be
wacht, gewöhnlich mit den Kindern der Gäste und Fremden im 
Hause den prächtigen Tönen nachschwamm im breiten Knaben
strome : so ergrünte jetzo die ganze Kinderzeit vor ihm, und das j' 

heute so oft bewegte Herz bekam von den Tonschwingungen 
einen neuen Schwung. Wie auf dem Theater ein im Prunkzim
mer rasch aufschießender Vorhang plötzlich auf denselben Bo
den einen Garten stellt: so wurde jetzo an seinen Glanzsaal die 
kindliche Spielwiese gerückt. Er erzählte allen Gästen, er sehe 
sich ordentlich, wie er sonst so froh und unter so seltsamdriicken-
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den Ahnungen einer Zukunft als Kind mitgelaufen; und er be
kannte, daß diese selige alte Musik gerade heute an einem so 
schönen Tage besonders in ihn eindringe. 

Aber schon daß er darüber sprach, überfüllte ihm das Herz und 
- gegen sein Streben - auch die Augen. Er stand auf, trank ein 
Glas recht tapfer aus, um sich fest anzustellen, und begab sich 
davon. Der Stößer, den Hunden ähnlich, die ihren Herrn in Ge
sellschaft immer ausspähend anblicken, war ihm heimlich hinter
drein gewedelt, bis er ihn zuletzt durch die Türspalte auf seinem 

. Zudeckpolster mit dem Bauche liegen erblickte. Stoßen kam es 
vor, als seufze sein Herr, und er deutete es auf Leibgrimmen oder 
so etwas. Aber bloß T on- und Freudenfülle und Augenfülle und 
weichste Zerschmolzenheit hatten den Apotheker auf das schein
bare Krankenlager geworfen. Nun nahm der Stößer vollends 
wahr, wie jener sich mühsam in die Höhe richtete und auf dem 
Bette zu knien suchte, wo er, wie es schien, außer dem Finger
kreuzen wenig mehr von einem Gebete als die Worte zusammen
brachte: ,,0 du allgütiger, allieber Gott!« Stoß, dem noch immer 
das Bauchgrimmen im Kopfe steckte, fiel am wenigsten auf ein 

° Dankgebet, womit sich die überfüllte Brust etwa lüften wollte, 
sondern er fuhr ins Zimmer und fragte, was ihm Dummes pas
siert sei, da erja so bete in der Not. "Ach,« - sagte Marggraf 
mit gebrochner Stimme - "nichts als lauter Gutes, wie Er weiß 
und deswegen dank' ich Gott! - Aber geh' Er, und wart' Er den 
Gästen auf. Warum schleicht Er hintennach?«-"Pardieu! will ich 
denn unten was sagen vom Bett,« (versetzte der Stößer) "wenn 
man mich fragt?« 

Heftige Freude ist ein Blitzstrahl, der am unschädlichsten am 
Golde frommer Gesinnung und durch Wasser der Rührung nie

lO dergeht. 
Aber nach Stoßens Gebet-Störung mußte Marggraf zu einem 

andern Ableiter seines Freudenfeuers greifen. Himmel! wie sehr 
hat der Mensch nicht nur im Glücke das Unglück, auch in der 
Rührung die Schranke zu bedenken! Denn hätte Marggraf ein 
wenig dieses bedacht, und hätt' er nur überhaupt sich erinnert, wie 
der Teufel jede Gelegenheit abpaßt, dem Menschen allen Zucker 
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und sogar das gewähnlicheSalz (denn Zucker ist auch eines) zu 
versalzen: so wäre der Held eines solchen Tages schwerlich in 
der Nacht auf der Gasse mit einem Gefolge aufgetreten, an welches 
kein Leser - ich wette die ganze kommende Nachschrift darauf
denken wird. 

Aber so - weil er eben nichts erwog - ging er aus dem Bette 
zum Unteraufschläger Schleifenheimer aus Pisäckendorf, dem
selben Manne, der in einem Vorkapitel aus seinem Gartenfenster 
herausgelangt und unsern Helden 'als Knaben an den Haaren in 
die Höhe gezogen. 

* 

Nachschrift des guten Rezepts {u echten Diamanten 

Ich schäme mich nicht, zu bekennen, daß ich aus Marggrafs 
Baurede über seinen ersten Diamanten wenig Haltbares zum 
Nachmachen zu ziehen vermocht und eher dadurch dümmer ge
worden als klüger. So hole doch der Henker seinen Schlüssel zu 
seinem alchemischen Schatz- und Schmuckkästchen, wenn dieses 
mit einem Vexier- und Kombinierschlosse zugeriegelt ist! - Auch 
der gute Leser wird ebensowenig als ich nach dem längsten S.tu
dium des Marggrafschen Rezeptes weder durch Kochen noch durch 
Rösten auch nur einen Diamanten für eine Glasermeister-Faust, : 
geschweige für einen Fürstenringfinger zur Welt fördern. - Und 
dieser Umstand ist um so betrübter, da dem Leser selber schon 
so viele vom Apotheker zustand gebrachte Diamanten wirklich 
durch die Hand gelaufen, und zwar in den Jahren 1789 und 90; 

denn die damalige auffallende Menge von Steinen, welche man 
für Einfuhr der französischen Auswanderer zum Teil ansehen 
wollte, ist jetzo leicht erklärt, da, wie der Leser von mir weiß, 
der Anfang der marggrafschen Geschichte gerade in jene Jahre 
gefallen. 

Dazu kommt noch etwas, das noch weit mehr auffallen und l 

kränken kann. Nämlich mehre Jahre später nach dem Kirmes
gastmahl - so daß folglich Marggraf seine frühere Erfindung 
mußte selber gemacht und nirgend gestohlen haben - behauptete 
Davy in England, Kohlen zu Diamanten, nur daß die Edelsteine 
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etwas gelb licht und dunkel ausfielen, versteinert zu haben durch 
die voltaische Säule; was freilich hinterher gar darauf hina~sge
laufen', daß er die Kohle bloß zu einem Körper abgehärtet, den 
wir in der Chemie gewöhnlich Anthrazit oder Kohlenblende 
nennen. Aber auffallend genug ist, daß der spätere Brite so sicht
bar mit dem frühem Deutschen zusammentrifft, und man kann 
sich kaum der Vermutung erwehren, daß etwas Ähnliches, wie 
zwischen Leibniz und Newton in Rücksicht der Erfindung der 
höhern Analysis, hier zwischen Marggraf und Davy in Beziehung 

, auf die des Diamanten, der gegen Metalle auch eine unendliche 
Größe ist, obwalte, besonders da das Tischgespräch schon durch 
den aufmerksamen Goldarbeiter konnte verbreitet worden sein. 
Auch die voltaische Säule Davys unterstützt mich; denn der 
Turm neben dem faulen Heinze war vermutlich eine und sie die 
wahre Mutter des Edelsteins, der Heinz'aber nur der Brütofen für 
dieses Ei. 

Um indes chemischen Laien - besonders weiblichen Geschlechts 
- in einer so wichtigen Sache doch einiges Licht mehr zu geben, 
als der Apotheker angezündet, hab' ich über das Verhältnis zwi

, sehen Kohle und Diamant mit unsäglicher achttägiger Mühe 
(denn Chemie versteh' ich nicht) folgende chemische Tabellen 
entworfen: 

100 Teile kohlensaueres Gas 100 Teile kohlensaueres Gas 

17 T. Diamant 83 T. Oxygene 1'7 Diam. 
28 Kohle 11 Oxyg. 8;>.Oxyg. Nach 

1 ~-- Guyton. 

Nach Biot und Arago besteht der Diamant aus Kohlenstoff 
und Wasserstoff. Verbrennt jener: so bildet der Kohlenstoff mit 
dem Oxygene kohlensaueres Gas und der Wasserstoff mit dem 

o Oxygene Wasser, wie folgendes Schema zeigt: 
Diamant 

Kohlensaueres f Kohlensto/l" Wasserstoff \ Wasser 
Gas \ Oxygene Oxygene f 

Nur wollte im Diamant der Wasserstoff und folglich bei dem 
Verbrennen das Wasser sich noch nicht finden lassen; aber ver

I Flörkes Repertorium des Wissenswürdigsten etc. etc. B. I. 
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mutet ist der Stoff längst geworden aus des Steins großer Brech
kraft des Lichts. 

Wenn ich jetzo dazusetze, daß nach Pepys und Allens Ver
suchen die Kohle so viel Oxygen zur Verbrennung bedarf als der 
Diamant - denn es geben 28,46 Kohle oder Diamant mit 71,54 

Oxygen 100 Teile kohlensaueres Gas (fixe Luft): so sieht schon 
ein scheidekünstlerischer Laie, daß diese Versuche ungemein mit 
den marggrafschen übereintreffen, hingegen mit denen von Biot 
und Arago weit weniger. Die Zeit muß freilich zwischen beiden 
entscheiden; nur nimmt sie sich immer so gar viel Zeit zu allem. 

ZEHNTES KAPITEL, 

worin beschenkt und ausgeprügelt wird - nebst der Schlacht bei Rom 

Der Unteraufschläger Schleifenheimer (so heißen in Hohengeis, 
wie in Baiern, Rendanten auf deutsch) war von jeher der türki
sche Erbfeind und Antichrist des marggrafschen Hausesgewesen. 
Seitdem aber sein eigner Sturz den Kassen-Stürzen einer Unter
suchung nachgefolgt, dachte niemand in der ganzen Apotheke 
an ihn als heute der Apotheker nach dem Gebete. 

Der Mann war in den frühern Zeiten abgesetzt worden, bloß 
weil er gern kastrierte Ausgaben der fürstlichen Einnahme ver- : 
anstaltet und die sanktorisehe unmerkliche Absonderung am 
Staatskörper, als wär' es sein eigner Leib, gut unterhalten hatte. 
Besonders hatt' er gern, wenn er vornehme Gäste bekam, die 
öffentliche Kassen-Zisterne, wie man auch mit den Wasserwerken 
in Marly bei Feierlichkeiten tut, immer springen lassen, wodurch 
er wider seinen Willen machte, daß, als die markgräfliehe Kom
mission eintraf und am Hahne eier Maschine drehte, nichts sprin
gen wollte. Überhaupt hatt' er sein Haus zu sehr wie einen katho
lischen Tempel gehalten, immer offen für jeden, bis er selber mit 
herausging. 

Schleifenheimer nahm bald den Charakter eines pauvre hon
teux an und ankerte in der Vorstadt in einer Dachkammer und 
ohne einen anelern treu gebliebenen Gast als seinen Hunger; das 
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Hemde war sein Sommerkleid, das Bett sein Winterpelz, den er 
selten ablegte; sein Bratenrock und Galakleid war ein grünseidner 
Schlafrock, welchen er anlegte, sooft er von seinem Dachfenster 
heraus der Gasse unten mit seiner Büste gleichsam einen Besuch 
abstattete. 

Konnt' es nun für den freudetrunkenen Marggraf einen ge
legnern Einfall geben als der, eine unten und oben versiegelte 
Geldrolle von 100 fl. in 24-Kreuzerstücken einzustecken und einem 
dürftigen verschämten Feinde unerkannt durch das Geschenk 

, einer solchen Saitenrolle wieder Metall zum Bezug seines saiten
losen Schallbodens zu liefern? Er konnte unterwegs dessen Freude 
über die lange Wachskerze von Geld, die er dem armen Teufel 
von Heiligen weihte, und die schöne Erleuchtung von dessen Bo-
denkammer, wenn das Geld in den papiernen Lichtmanschetten 
herab brennen würde, sich gar nicht unbändig genug vorspiegeln. 

Nur wäre dem pauvre honteux schwer in der Nacht beizu
kommen, ja etwas beizubringen gewesen, wenn nicht der Apo
theker unten vor dem versperrten Hause gleichsam auf einer Him
melleiter, zu einem der besten Gedanken gekommen wäre. Es 

o war nämlich eine Bauleiter an das nur von Armen bewohnte 
Haus (es lag außer der Stadt) einige Ellen von dem Dachfenster 
Schleifenheimers angelegt. Marggraf entwarf ohne vieles Nach
denken sogleich den Plan, die Leiter ans Fenster anzurücken 
und zu besteigen und oben auf ihr den stumpfen Geldkegel 
hineinzuwerfen. Das Fenster war zwar nicht offen, aber doch 
einige Scheiben; und erleuchtet war im ganzen schlafenden Bet
telhause kein einziges. 

Indes hatt~ der Teufel, der als der allgemeine Nachtwächter 
der Erde aufbleibt und arbeitet, einen romischen Nachtwächter 

;0 vor die Bauleiter geführt und ihn von weiten sehen lassen, wie 
Marggraf eben an ihr rückte und schob. Der Nachtwächter wollte 
kaum seinen Augen trauen - zumal da eines von Glas war -. 
Weil er sich aber für versichert hielt, daß der Dieb noch lange an 
der Leiter zu lenken habe, so schlich er ruhig davon, um sich 
einen Häscher und Gehülfen zum Einfangen des nächtlichen Ein
brechers zu holen. 
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Er kam gerade mit einem trunknen Häscher aus der nächsten 
Schenke zurück - dem er seinen Stab vorstreckte, damit der 
Mann teils apgreifen, teils stehen könnte -, als Marggraf auf der 
obersten Sprosse vor dem Fenster stand und in der Hand den 
silbernen stumpfen Blitzableiter des Unteraufschlägers hielt, aber 
bei dem Lärmen sogleich einsteckte. Die Fanggenossenschaft aber, 
die nur das Einstecken der Sachen und darauf das der Menschen 
begriff und den Apotheker schon aus der Kammer mit dem 
Diebs-Sackzehend zurücksteigend glaubten, umzingelten und um
faßten die Bauleiter und schrien wechselnd: "Räuber, Schleifen- 1 

heimer, Räuber!" 
Kein Mensch ist wohl leichter zu fangen als einer, der auf einer 

Leiter steht. Der Apotheker mußte geradezu den Rückzug an
treten und von hinten den beiden Hebungbedienten in die auf
nehmenden Arme sinken, woHt' er nicht mit der Leiter umge
worfen werden. "Was Sakrement habt Ihr oben eingesteckt ?" war 
die erste Frage des trunknen Schergen; er gab sich aber selber 
durch einen Griff in Marggrafs Tasche die Antwort, nämlich den 
Silberkegel. "Herr Schleifenheimer!" (wurde allgemein gerufen) 
"Sie sind bestohlen !" 

Anfangs hatte der Unteraufschläger die Rufe "Schleifenheimer! 
Räuberl" viel zu sehr auf sich allein nach der Mischungrechnung 
bezogen und also nichts von seiner Existenz gezeigt - wie denn 
gewisse Menschen, wie nach den Orthodoxen der Teufel, gern 
ihr Dasein geleugnet sehen -; aber da er die schöneDistinktion 
zwischen Stehlen und Bestohlenwerden in seinem Bette vernahm: 
so trat er im seidnen Schlafrock ans Fenster und gab dem Häscher, 
der die Geldwalze emporhob und fragte, ob ihm nicht der Spitz
bube diese tausend Gulden gestohlen, kopfnickend die Antwort 
herab, er komme den Augenblick, so wie er wäre, im Nacht- 1 

habit. Er war sogleich auf den Seidenflügeln herabgeflattert. Der 
Apotheker blieb anfangs noch so gelassen, daß er einwandte, er 
habe dem Herrn da ein kleines Präsent mit der Rolle machen 
wollen; über welche Ausflucht die beiden Fänger herzlich lachen 
mußten. Der Häscher schwur, er habe ihn damit heraussteigen, 
und der Nachtwächter versicherte, er habe ihn das Geld ein-
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stecken sehen. Schleifenheimer, dem der Häscher die Rolle hin
hielt, versetzte: "Mein ist es allerdings; mit meiner eignen Hand 
steht ja darauf geschrieben: IOofl. rho in 24kr. Unteraufschläge
rei Pisäckendorf." - ,,0 Sie ewiger verfluchter Todfeind!" rief 
Marggraf und riß grimmig dem Schergen den silbernen Klöppel 
aus der Hand, welchen der seid ne Schlafrock zum Läuten seiner 
großen Glocke einsetzen wollte. "Räuber!" schrie der Dreiklang. 
Der Häscher suchte seinen Stock emporzubringen, der Nacht
wächter hielt das Horn in die Luft. 

q Da kam der Jude Hoseas, der seinen Diamantenherrn im Ge
. fechte erblickte, gelaufen mit einem feinen Sommerdegen, auf 

welchen er eben etwas weniges geliehen hatte. Die Fänger hielten 
ein und wollten dem vornehrn-angezognen Herrn Bericht er
statten; aber dieser ergriff vor allen Dingen Marggrafs Partei und 
hörte nur ihn und konnte darauf den Unteraufschläger fragen, ob 
er an ihn nicht selber alle Pisäckendorfschen Einkünfte vom 
vorigen Jahre habe einliefern müssen, und ob er wohl wage, sich 
zu dieser Geldrolle zu bekennen. 

Die Sache ist auf einer halben Seite erklärt. Nämlich das Mark-
'0 grafenturn Hohengeis war mit dem verfluchten Übel geplagt, 

daß es zwar Geld hatte, aber nie genug, und daß es zwar Auf
lagen und Schulden machen konnte, aber nie genug. Es waren
dies soll erstlich schuld daran sein - die obern Staats rechner bis 
zum Fürsten hinauf mit dem Augenübel behaftet, womit Pen
theus von den Göttern für seine Neugierde nach den Mysterien 
des Bacchus heimgesucht worden, mit dem Übel, alles doppelt 
zu sehen - was indes Bacchus' besten Freunden auch ohne Strafe 
begegnet -, hauptsächlich doppelt den Inhalt des Privatbeutels 
und des Kammerbeutels, wovon folglich der eine die Verdopp-

;0 lung des Nehmens, und der andere die des Ausgebens motiviert, 
eine Sache, die unter dem Namen Kameral-Verrechnung bekann
ter ist. - Dabei war nun - zweitens - der Umlauf des Geldes sehr 
geschwächt durch den Durch- und Ablauf desselben, welchen 
jeder, der (wie ich) kein Hohengeiser Landeskind ist, ohne Ge
fahr Hof-Verschwendung nennen kann. In Hohengeis griffen gar 
beide Schöpf- und Gieß räder ineinander, weil der aussterbende 
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Fürstenstamm, wie andere Bäume vor dem Ausgehen, stark blü
hen wollte. 

Ist indes ein Land mit dem Geld-Durchfall (Diarrhoe), mit 
dieser Nervenschwindsucht (nervus rerum gerendarum) befal
len: so befolgt die Regierung mit Recht Galenus' Regel, während 
der Krankheit selber böse Gewohnheiten, wenn sie auch die Müt
ter derselben sind, nicht abzudanken, und setzt also unter dem 
Verarmen ärztlich das Verschwenden fort. In diesem Falle wer
den Finanzräte und Minister - römisch zu reden - gelinde zu den 
Metallen verurteilt und haberi solchen überall nachzugraben. 

Hier sah man nun im Markgraf turn, wie in einem Neuspanien, . 
daß das verachtete Judentum ebenso gut im Finanzwesen wie frü
her in der Religion die Unterlage des Christentums sein könne. 
- Juden gaben und nahmen schön - Das Neue Testament und 
Evangelium des Finanzwesens wurde in Hebraismen geschrieben 
- Für die Minister, jüdische Proselyten des Tors, war der Juden
talar ein gutes Schwimm- und Korkkleid - An der Uhr des Staats 
waren zwar Christen das Schlaggewicht, aber Juden das Geh
gewicht - Kurz es war noch viel schöner, als ichs hier male, und 
ich wünschte wohl einmal durch ein solches Land zu reisen. - - 2 

Schleifenheimer,'welcher die Frage des Juden über die Abliefe
rung der Geldrolle verstanden, wollte nicht gern seine Amtehre 
zum zweiten Male verlieren, sondern versetzte: "dieses Geld mein' 
er auch nicht, sondern das andere, das der- Apotheker, sein alter 
Todfeind, der auf der Leiter bei ihm eingebrochen, noch müsse 
in der Tasche haben.« 

In diese wollte der Scherge fahren, aber Marggraf entzog ihm 
mit der Linken den Alpenstock, mit welchem der Trunkne besser 
stehen wollte, und brachte auf seiner Stirn mit der langen Geld
stange den hinlänglichen Windstoß zum Umfallen an. Jetzo nun· 
begann das Treffen, und ich glaube nicht, daß ich je ein hitzigeres' 
beschrieben, oder auch Napoleon im Moniteur; man sieht aber, 
was Menschenkräfte vermögen, wenn sie sich aufmachen. 

Anfangs der Schlacht bei Rom - so heißt sie allgemein - war 
der Feind dreimal so stark und bestand aus dem Nachtwächter, 
dem Unteraufschläger und dem Sch~rgen, der mit seinem ganzen 
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umgeworfnen Körper oder corps den Boden besetzte oder be
legte. Marggraf war bloß so stark wie er selber; denn der Schäch
ter mit seinem Sommerdegen war kaum für eine bewaffnete Neu
tralität anzusehen. Mit dem linken Flügel konnte der Apotheker, 
weil er ihn bloß in der Linken hielt, nämlich mit dem Alpenstock, 
nur schwach operieren und ihn wenig oder nicht entfalten; Ja es 
mußte ihm genug sein, damit das Ochsenhorn des Nachtwäch
ters zu beobachten und abzuhalten, welcher nicht mit der Spitze 
des Horns, wie die Stirn des ersten Besitzers, sondern mit dem 

10 stumpfen weiten Ende die Ausfälle tat und sehr geschickt es so 
gut zu Hieb als zu Stoß, folglich sowohl gegen Schultern als 
gegen Bauch zu führen wußte. 

Aber mit dem rechten Flügel, in der rechten Hand, mit der 
Kreuzerstange, hieb er schnell auf alle Glieder des Schleifen
heimerschen Gesichtes unter beständigem Rufen ein: "Da, da, 
nimm das Geld, da stiehls, du Lügner, du ewiger verfluchter 
Todfeind!" - Dieser suchte still bloß die Rechte des Apothekers 
zu entwaffnen und fing unaufhörlich nach dem Stoßgewehr, um 
dessen Spitze abzubrechen. Der Häscher fiel dem Apotheker statt 

'0 in den Rücken gar in die Fersen und suchte ihn daran zur Nieder
lage zu nötigen. Der Nachtwächter setzte sich in den Besitz seines 
linken Arms, welcher den Stock leitete, (der ganze linke Flügel 
wurde dadurch untätig gemacht) und wollte ihn als Krieggefan
genen fortführen: als Marggraf zwischen zwei Feuern - dem 
Miniercorps des Schergen 'llnten und der Seitenbewegung des 
Nachtwächters oben - mit einer Tapferkeit focht, daß der letzte 
ein gläsernes Auge einbüßte und wie die größten Feldherrn, 
Ziska, Hannibal, Bajazeth, Philippus, nur einäugig kommandierte 
- und daß aus des Unteraufschlägers Nasenlöchern, die dem 

ja Stangenkanaster der Geldrolle am stärksten ausgesetzt waren, 
Blutbäche flossen, welche sich am Kinne .zu einem roten J udas
Spitzbärtchen paarten - und daß er selber, unbekümmert, was er 
am Häscher ertrete, mit den Füßen vorrückte, dabei grimmig 
rufend: ,,0 ihr Sünder sämtlich!W ollt' ich doch heute so liebreich 
sein und Gott Dank bringen - und ihr setzt mich hier in solche ver
fluchte Teufels-Wut, ihr Teufel, ihr Unmenschen, ihr Unchristen !" 



806 DER KOMET 

Noch schwankte gänzlich der Sieg. Der Schächter Hoseas, der 
mit seinem Sommerdegen der Schlacht hätte, wie man glaubt, 
den Ausschlag zu geben vermocht, wollte durchaus nicht ziehen, 
um das verpfändete Mordgewehr nicht mit Menschenblut zu be
flecken; nicht einmal mit der Scheide wollt' er ernsthaft drein
stechen und schlagen, weil er zu beschädigen fürchtete, nicht den 
Feind, sondern den Parisien. Ja als er endlich durch den Zorn 
des Häschers, der unten alles anpackte - bis sogar des Juden 
Schuhschnallen -, so weit gereizt und gewonnen war, daß er zur 
Verteidigung seiner Füße den Sommerdegen bei der Spitze er- 10 

griff und mit dem Gefäße plötzlich losbrach und über die Hände 
des Feindes herfiel: was waren die bedeutenden Folgen eines so 
späten Feld- und Nachzugs? Melden nicht alle uns bekannte 
Kriegberichte, daß dei Häscher im Grimme das Degengefäß mit 
der Hand gefangen und die Scheidenspitze gewaltsam durch Ho
seas manschesterne Hosen getrieben, so daß nicht nur der Jude 
geschrien: "Ich bin durchstochen", sondern auch der Häscher 
unten im Dummsein: "Hülfe! Der Hoseas hat mich erstochen,,? 
- Aber sind dies die Siege, auf die ein Marggraf an seinem Dia
manten-Triumphtage mit Ehren zählt? 

Glücklicherweise war schon lange das Gerücht vom Anfange 
der Schlacht bei Rom in die Apotheke getragen worden. Der 
Stößer fuhr als Reserve heraus. Ruhiger folgte ihm der Hofstall
maler, welcher seinem Pudel die Laterne, womit das Tier ge
wöhnlich ihm vorlaufen mußte, vorher anhing und anzün
dete. -

Auch Süptitz war ziemlich gesetzt von weitem nachgegangen, 
hatte aber, sobald er das Gedränge der Anfälle auf den Apotheker 
wahrgenommen und daraus den Schluß abgezogen, daß dieser 
sich übermäßig wehren und um sich schlagen müßte, sich aus 30 

Schonung für ihn davongemacht, um nicht als Zeuge gegen sei
nen Wohltäter aufgerufen zu werden, wenn dieser der Übeltäter 
an irgend jemandes Gliedern geworden wäre. 

Stoß stürzte sich mitten ins dickste Schlachtgetümmel und 
stellte darin im Kriegfeuer ein Lauffeuer vor - eine Lauferspinne 
- einen Schachspringer - einen Hopstänzer - einen Harttraber 
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(zumal für den lit:genelel~ Schergen)- einen Hüpfpunkt (punctum 
saliens) - ein äußerst schnell hin- und herfliegendes corps war er, 
weil er sonst keine andern Kräfte hatte. Auch zu rühmen ist eier 
Eifer, womit der Stallm~der zu den allertapfersten Taten an
spornte mit den Worten: "Stößer, zugestoßen! - Nur aufge
wichst! - Niemand geschont beim Henker!" Denn der Maler 
wollte recht lange das köstliche Schauspiel festhalten, daß der 
Pudel, der sein Laternenlicht wie eine Leuchtkugel auf das 
Schlachtfeld warf, durch den tiefen Stand seiner Nachtsonne am 

w Halse eine ungewöhnliche malerische Beleuchtung auf alle ge
kreuzten kämpfenden Beine, so wie auf den Mittelgrund, den 
Häscher, fallen ließ: - etwas Schöneres war Renovanzen nie vor
gekommen, noch auf keinem Gemälde. 

Aber Stoß - von zu schwacher Natur und zu kurzer Statur, 
keineswegs gewachsen den beiden langen Flügeln, dem Nacht
wächter und dem Unteraufschläger, (denn vom durchbrochnen, 
nämlich umgebrochnen Zentrum des Heers, vom Häscher, ist ja 
keine Rede) - merkte bald, daß er wenig erfechten würde, wenn 
er nicht, anstatt taktisch, ganz strategisch verführe. Es war also 

20 reine Strategie, daß er den Nachtwächter umging, bis er ihm in 
den Rücken und darauf in die Haare fallen konnte, welche letzte 
er durchaus behaupten und ziehen mußte, um ihn daran, indem er 
ihm zu gleicher Zeit mit der Handkante einen hinlänglichen 
Schlag auf den Übergang von der Nase zum Mund erteilte, be
hend umzureißen. Schön wurde der strategische Plan ausgeführt. 
Den Unteraufschläger hingegen, dessen seidner Schlafrock ihm 
ungebunden entgegen flatterte, faßte er bloß an solchem an und 
benützte den langen Rock geschickt wie ein Seil, womit Holz
hacker eine halb durchsägte Tanne nach einer bestimmten Seite 

JO hinzufallen zwingen; und suchte ihn rücklings neben den Nacht
wächter zu legen ;-was ihm jedoch nicht in einer solchen Schnelle 
gelungen wäre, daß er sogar selber ihm nachfiel, hätte nicht wr 
nämlichen Zeit der Apotheker glücklicherweise wieder mit dem 
Sturmbalken der Vierundzwanzigkreuzerstücke die Stirn des 
Aufschlägers berennt. Kriegverständige sehen ohne mein Er
innern, daß es ganz die vorige Strategetik war. 
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Noch aber war der Sieg nicht ganz entschieden, als herrlich 
und recht unverhofft der papierne Sturmbalken zerfuhr und alle 
die Stücke, womit er geladen war, die Vierundzwanzigkreuzer
stücke, auf den liegenden Postzug von Kriegern schossen. Wie
der ein neues Gefecht im Gefecht! Jeder vergaß alles, sich aus
genommen, und haschte - der Häscher, der, wie die Morgen
stunde, einiges Gold oder Geld im offnen Munde hatte - der 
Nachtwächter - der Unteraufschläger besonders - sogar der 
Stößer, der dem Feinde nichts gönnte - auch der hosendurch
stochne Hoseas bückte sich und erhob - mehre Zuschauer streck- I. 

ten sich selber nieder, und der liegende Kriegschauplatz langte 
über den stehenden hinaus - Marggraf schüttelte gar den Stumpf 
von Vierundzwanzigern gleichgültig über die Silberhochzeit
gäste herab und schritt unangetastet und -hurtig davon. 

So hatte das Fallen seines Staatpapieres ihm Sieg und Frieden 
gebracht. Was das darauf entstand ne Nachtreffen oder den Suk
zessionkrieg über die Kreuzerstücke anbelangt, so gehört es nicht 
in meine Geschichte des wichtigen Treffens bei Rom, so kunst
gerecht in der Ausführung, so weitgreifend in seinen Folgen, die 
noch dauern! 

Zu erzählen ist nur noch, daß Marggraf matt, blaß, ~tumm sich 
nach Hause begab und darin sich allen Gästen durch Einsperren 
entrückte. Dem Freimäuerer Worble, welchem er unweit des 
Kriegschauplatzes begegnete, soll er auf seinen scherzhaften 
Glückwunsch gar keine Antwort gegeben haben. Ich berühre 
mit Fleiß diesen für den Feldzug so geringfügigen Umstand, weil 
ich den Feinden-des Freimäuerers, welche daraus gern eine marg
grafsche Mißbilligung seiner Neutralität und Furchtsamkeit er
schließen und so den Freund des Apothekers in Schatten stellen 
wollen, hier offenherzig sagen will, daß Marggraf bloß aus tiefem l 

Schmerze über die heutige erste (eigentlich zweite) Kränkung 
seiner Ehre und über die zerreißende kälteste Unterbrechung 
seiner weichsten Gefühle gegen die Scherze W orblens stumm 
geblieben; aber ganz und gar nicht aus Empfindlichkeit über des
sen furchtsames Beiseite-Stehen während der Schlacht. Der Apo
theker wußte so gut als wir, nur noch früher, daß der Freimäue-
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rer unter allen Dingen in der Welt nichts so besonders scheue te 
und floh als - Prügel; und auch diese nur wegen möglicher Wun
den davon; denn sonst war er tapfer genug; und wie oft hatt' er 
nicht selber gesagt: "hundert Dinge woll' er ertragen als ein 
Mann, Schimpfreden, BeuteIIeere, Hitze und Kälte, auch einigen 
Hunger und Durst so ziemlich; man spüre dergleichen nicht un
aufhörlich, oder wenn man schläft. - - Verfluchte Wunden hin
gegen, welche Tage und Nächte lang fortstechen und fortbeißen, 
die seien für wenige gemacht, und kein Held habe sie gern. -

o Noch dazu müsse man sich solche von andern im Fluge geben 
lassen nach fremder Willkür ohne irgendeine Übereinkunft, wie 
breit etwan, wie tief, und wo. - Daher verliere auch Prügeln, das 
sonst jeder dichterisch-komische Kopf so gern in der Darstellung 
der Kunst genieße, ja durch bloßes Heraussehen aus dem Fenster, 
auf der Stelle allen poetischen Wert für den Dichter, wenn er seI
ber mit seinem Leibe hineingerate." 

ELFTES KAPITEL, 

worin ein höchstes Handschreiben endlich ernsthafte Anstalten zu einem 
Anfange der gegenwürtigen Geschichte trifft, und worin man an manchen 

Dingen mehr gewinnt, als an Verstand verliert 

Ich möchte wohl wissen, ob am Morgen darauf irgendein Romer 
aus dem Apotheker klug werden konnte, besonders die Schwe
stern, welche da gerade auf die größten Nachkirchweihen der 
Freude so entschieden aufsahen - oder sein Freund Worble, der 
so viel mal ganz vergeblich und ganz heftig an die verschlossene 
Arbeit- und Geburtstube der Diamanten anklopfte, daß Marg
graf innen wider Willen stark rufen mußte, vor drei Tagen seh' 
er keinen Menschen an - oder vier oder fünf seiner einfältigsten 
Blutverwandten, welche ganz sich in ihn zu finden glaubten, 

o wenn sie es fur wahre Grobheit ansahen, daß er von ihrem Ab
schied keinen Abschied nahm - oder sogar der scharfblickende 
Stoß, der am faulen Heinze saß vor einem werdenden Dinge wie 
ein größter Diamant und welcher zwei Nächte lang ohne Not ins 
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Feuer guckte, ob ihm gleich sein Prinzipal befohlen hatte, zu 
Bett zu gehen und nicht in einem fort so zu wachen wie er selber. 

- Die Sachen standen aber freilich so - und darum wurde nie
mand daraus klug -: das Doppelspiel des Schicksals, das den 
Apotheker an demselben Tage wie zu einer Folter recht in die 
Ehrenhöhe hinaufgezogen, um ihn schnell auf den harten Laster
stein einer Diebschande herabfallen zu lassen, hatte durch den 
Sturz sein ganzes Herz erschüttert und dadurch das Gehirn dazu. 
Es war ohnehin mehr, der letzte Aufzug der Nacht, als sein schon 
von den andern Aufzügen des Tages vollgedrücktes und ermüde- J( 

tes Herz noch zu tragen und zu fassen vermochte. - - Überlegte 
man nur überhaupt sorgfältiger, wie kleine, sogar unverdiente 
Brandwunden der Ehre doch von einem unauslöschlichen, gleich
sam griechischen Feuer geschlagen werden -r wie das gute Be
wußtsein sie nicht ganz löschen und kühlen kann, falls man nicht 
etwa eine so kleine öffentliche Schande wie zuweilen in London 
auf einem Pranger aussteht, wo die Zuschauer, an statt mit faulen 
Eiern, als bessere Richter mit frischen Blumen bewerfen: so 
würde ein gutes Herz, das so gern und so leicht von den Leiden 
der Dürftigkeit mit einer Gabe erlöst, noch eifriger den Ehrege- 2' 

beugten mit allen Zeichen tröstender Achtung aufzuhelfen trach
ten, da ein Mensch dem andern leicht das Tadeln, folglich noch 
leichter das Loben glaubt. - Es gibt wenige Schmerzen, welche 
nicht alle Menschen oft, wenigstens einige Male geduldet hätten 
und dadurch ertragen gelernt; aber dem Schmerze einer öffent
lichen Beschämung bleiben die meisten Glücklichen entrückt, 
und ein Unglücklicher bleibt ihm erliegen, weil er ein ganz neuer 
erster ist. 

Im letzten Fall war Marggraf. Daher wollte er sich retten und 
rächen; er mußte Rom beschämen; er wollte den allergrößten 3' 

Schöpfungtag erleben, den· sechsten, nämlich den Geburttag 
eines größten Diamanten, und dann, mit langen Goldsäcken an 
jedem Gliede behangen, vor Rom sich hinstellen und die Frage 
tun: "Kennst du mich, du grobes Nest? - Bestiehl mich nun, du 
Rabennest !u 

In ihm war nämlich Lust und Hoffnung vorhanden, von den 
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heiligen drei Königen (leicht so zu nennen, weil Diamanten, nach 
Art der Metallkönige, Kristallkönige sind), da ihm nach dem 
unechten Steine oder König (auch unter den drei Weisen war 
einer ein Mohr) ein echter gelungen war, endlich den dritten, 
glänzendsten zu machen, der nicht weniger wöge als hundertund
sechsunddreißig und dreiviertel Karat. 

Kurz er wollte wirklich einen Regenten machen. 
Nun ist freilich ein Regent leichter in einem Fürstenhause als 

in einem faulen Heinze oder in einer voltaischen Säule zu machen; 
10 aber es ist ja hier offenbar die Rede bloß von jenem großen Dia

mant, "Regent« oder auch "Pitt« genannt, welchen zuletzt Pitts 
Feind und Opfer, Bonaparte, besessen haben soll. 

In stummer schwüler Versenkung in sich selber nahm er 'dem 
emsigen" Diener die besten Arbeiten ab, mit welchen dieser sich 
gern für die Gespräche schadlos gehalten hätte, die ihm gleich
falls entzogen und verboten worden. Denn der Stößer hatte 
mehre zum Erheitern angelegte Bauten von Triumphpforten für 
die Tapferkeit des Herrn und von Triumphpförtchen für die des 
Dieners einstellen müssen; Marggraf wollte von der Nachtwäch-

20 ter-Nacht durchaus nichts hören. Essen und trinken wollt' er 
auch nur wenig; welcher Nebenpunkt dem anhänglichen Diener 
so wehe tat, daß er sein eignes verstärkte, um sowohl das Fasten 
des Magens auszudauern als das Verhunger~ und Verdursten 
seiner eignen Zunge, über welche kein Tropfen und Bissen von
Worten gehen sollte. Er sagte recht ernsthaft in der Apotheke: 
"Keine Dienerschaft hälts in die Länge mit einem Prinzipal, der 
fastet, aus, wenn sie nicht dabei viel ißt und frißt.« 

Schon in der ersten Nachtwache glühte Marggrafs Gehirn mit 
dem Ofen fort und wurde selber ein fauler Heinz; denn der sonst 

\0 Lüfte und Köpfe abkühlende Morgen wurde für ihn vielmehr ein 
wahrer Kühlofen, dessen Hitze die Arbeiter kennen. Zuweilen 
murmelte er: "Ein Prinz von Geburt ist kein Dieb, ganz und gar 
kein Dieb.« 

In der zweiten Nachtwache schlug sein Geistes-Brand ganz 
hell aus ihm heraus. Das bisher versperrte Wachsbild der Prin

zessin und Geliebten Amanda, das er sogar vor dem vertrauten 
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StOß als sein erstes und einziges Geheimnis verborgen gehalten, 
holte er selber in der Standuhr aus seiner Heiligenblende unter 
dem Dache herab und machte weit die Standuhr auf und stellte 
zwei Lichter davor, um das holde Köpfchen wie einen Trost, wie 
einen Engel unaufhörlich anzuschauen. 

Es war schon in der Nachmitternacht, als er das unbewegte, 
wenn auch nur mit tauben Blüten, aber vom Helldunkel ver
.klärte Gesicht, auf das er seine von Feuer geblendeten Augen 
.lange emporgeheftet, feierlich anzureden anfing, halb träumend, 
halb schauend, Inneres und Äußeres verschmelzend: I( 

"Amanda! Steh mir bei und gib das Zeichen, daß ich dich 
wiederfinde! - Bei Gott,« rief er, "sie bewegt die Augen und die 
Hände und steht mir bei!« Da aber die Wachsbüste nur Augen, 
keine Hände hatte: so sah er ohne Frage im Halbtraum eine an
dere Gegenwart und Erscheinung, als außen vor ihm stand. -
Stoß sah gar nichts als den Seher. 

"Amanda, himmlische Gestalt!,:- fleht' er sehnsüchtig - "gib 
mir ein gutes Zeichen, daß ich meinen Vater finde! - 0 sieh 
doch, Stoß, wie sie Ja nickt!« - Dieser blickte hinauf und fing 
selber vor lauter Angst zu sehen an und sagte: "Ach, Herr Gott!« 2< 

,,0, du teuerster, liebster Vater, du willst deinen Sohn auf
nehmen? - Ach sieh, ach sieh! Er machts so mit den Armen nach 
mir!« rief Marggraf und streckte die seinigen aus. Er sah nämlich 
im fernen Spiegel seine eigne Gestalt, die er der Ähnlichkeit 
wegen für die väterliche hielt, und an welcher er bloß sein eignes 
Armausbreiten und seinen eignen elektrischen Haarschein wahr
nahm; aber durch das bisherige Fortglühen seines ganzen We
sens hatt' er sich im eigentlichen Sinne selber magnetisiert, und 
alles Innere gestaltete sich also leicht zu Äußerem. "Ich sehe vom 
alten Herrn gar nichts,« - versetzte Stoß, welcher glaubte, der ;' 
alte Apotheker Henoch sei erschienen - "aber ich bin auch kein 
Sonntagkind.« 

Marggraf schaue te wieder· zu Amanda hinauf und bat: "Himm
lisches Wesen, gib mir ein Zeichen, daß mein Werk gelingt, ge
lungen! - ° Gott, sie reicht mir die Hand und hat schon den 
Diamant am Fingen" rief er, ohne nach dem Ofen hinzusehen. 
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"Mir ist auch so was", sagte Stoß. "Wenn dergleichen ist, so 
kann ja der Stein fertig sein und herausgelangt werden.« Das Ge
hirn des Dieners fing am faulen Flecke des herrschaftlichen Kop
fes, wie ein Apfel am andern, Fäulnis auf! Während Marggraf 
noch immer mit den Augen in die blauen des Bildes eingesunken 
blieb und, statt zu bitten, nur zu beten schien: faßte der Stößer 
gläubig mit der Zange den Pitt, nämlich den Regenten, ich meine 
den Diamant, und schrie. im Heben und Wenden: "Peste! er 
strahlt doch wahrlich, so wahr ich hier sitze.« 

Es dämmerte schon der Morgen heran, als das Steingut heraus
kam und fortblitzte. Mit Mühe brachte und weckte Stoß den 
Seher aus seinem Anschauen des geträumten Steins zum An
schauen des wirklichen, und Marggraf fragte: "Ist etwas damit 
vorgegangen?" - Schweigend wurden endlich einige Haupt
Ankerproben und Wasserproben damit gemacht. 

Der Stein bestand' jede - und ich versichere es hier auf mein 
Wort der ganzen Welt! 

Haltet den Atem an euch, teilnehmende und voreilende Leser! 
- Marggraf sagte endlich ruhig: "Echt!" und änderte das Gesicht 

'0 nicht. gtoß sah begierig in sein Gesicht und paßte bloß auf ein 
Signal darin, um alle seine Jubel-Lärmkanonen zu lösen und seine 
Freudenfeuertrommel zu rühren; Marggraf aber gab kein anderes 
Signal als das, sich fertig zu machen und mit ihm zum Juden 
Hoseas zu gehen; und als der Stößer doch einigermaßen seiner 
Freude Luft machen wollte und französisch aufzurauschen an
fing: "Paix! Bon! Peste !", so verbot es Marggraf mit Handwinken 
und mit den leisen Worten: "Ruhig, kein Wort mehr!" Stoß tat 
es so ungern als möglich, schnitt aber doch einer ihm zum Aus
fragen nachlaufenden Schwester ein so flämisches grinsendes Ge-

;0 sicht, als zu seinem Schweigen unentbehrlich war. Weil der 
Apotheker mitten in der weiten, vielleicht über Jahrzehende 
reichenden Freude mit unverletzter Besonnenheit die Standuhr 
der Prinzessin so wie das Zimmer sorgfältig verschlossen hatte: 
so verfiel der scharfsinnige Stößer auf die Vermutung, das Bild 
sei gar eine wundertätige Heilige - und die angezündeten Kerzen 
und der an Marggrafs Kopfe phosphoreszierende Heiligenschein 



814 DER KOMET 

und die galvanische Säule, in welche vor einigen Tagen große 
Opfertaler wie in einen Altar gelegt worden, ließen ihn denken 
(und er fand es nicht unmöglich und unrecht), daß ein katholi
sches Heiligenbild auch an Protestanten Wunder verrichte und 
sie reich mache, wie Christus Heiden gesund - und er fühlte sich 
lebhaft von seinem Glaubenbekenntnis so viel abzustehen ge
neigt, als zu einem katholischen Gebet an eine Heilige gehört. 

Dem Schächter und Sänger Hoseas wurde der Regent, näm-
lich der Regal- und Imperialfolio-Diamant, vorgehalten ...... . 
Es würde meine Kräfte nicht übersteigen, hier das Gemälde zu I 

liefern, sowohl von den Ausrufungen, Staun-Gebärden, W ort
flüssen, Kauf-Fechterspielen und blauen Dünsten des Schächters 
auf der einen Seite, als von der ganz neuen Kürze, Festigkeit, 
Würde des Apothekers auf der andern, so wie auch von dem ho
hen Rate und Sanhedrin beigerufner Juden, Notarien, Stein- und 
Rechtskundigen ; - denn ich hätte nur des Juden Schwüre nach
zuschreiben nötig, daß der Regent (denn ebenso viele Karate wie 
der berühmte wog er nicht nur, sondern noch sieben darüber), 
daß dieser Regent ungewöhnlich gepanjert sei durch gendarmes '; 
daß er points und Stroh in sich habe, und der Regent schwer zu 2 

polieren oder ein sogenannter diamant de nature sei, und daß die 
Hälfte des Wertes, welche der Schneider oder diamantaire übrig 
lasse, gut noch zwei Drittel unter Brüdern einbüße - - dadurch, 
wie gesagt, wäre die jüdische und juristische Seite geschildert; 
auf der andern aber, wie leicht wäre Marggrafs neues Fürsten
wesen durch seine Äußerungen dargestellt: Gewinn sei ebenso
sehr unter seiner Würde als Streit deshalb, nur möge man sein 
gutwilliges Aufopfern nicht mit kaufmännischer Unkenntnis ver
wechseln. - Mit Vergnügen flöcht' ich hier den ganzen Diamant
kaufbrief in seiner völligen Ausführlichkeit, wie er körperlich vor 3 

mir liegt, auf diesem Bogen ein - zumal da vielleicht durch das 
Kaufinstrument meinem wenigstens historisch wichtigen Werke 
doch für einige zweifelsüchtige juristische Leser mehr Glaubwür
digkeit zuwüchse -; aber ich halt' es (sonst tät' ichs gern) nicht 
für recht, so viel unschuldige Leser dem juristischen Gehölze 

I So nennen die Juweliere große Flecken oder matte Stellen. 
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zuzutreiben, welche mit einer so lebhaften, gewiß nicht tadel

haften Ungeduld vor das ungeheure Palais royal und Eskurial auf 
einmal gestellt sein wollen, zu welchem der Diamant-Pitt den 
Grundstein gelegt. 

Sollt' es uns nicht genug sein, sogleich bloß folgendes zu er
fahren? Nämlich der Apotheker wurde bei dem Verkaufe des 
Steins so oft als möglich über die Hälfte verletzt (durch laesiones 
ultra dimid.) und bekam daher nur mehre oder wenigere 10000 fl. 
rheinischer Währung auf der Stelle in Geld ausbezahlt - denn 

o die halbe Judengasse schoß bei -; und ebenso viele auf Papieren 
zugesichert. - Härt' er freilich nur sieben Tage warten wollen 
(aber eingesperrte Glut jeder Art trieb alle Räder seiner Natur 
heftig um); ja nur fünf: so hätte ihm der Hof juwelier der Haupt
stadt Hohengeis mit Freuden das Doppelte bewilligt, um endlich 
auch einmal in seinem hage rn J uwelierleben funfzig Prozent 
unter lauter Schwüren seiner zu großen Einbuße in das grüne 
Spiegelgarn seines Beutels einzufangen. -

Als Marggraf seine neuen Krontruppen (viele tausend gekrönte 
Köpfe stark) in seiner Stube und auf seinem Tische hatte - denn 

w natürlich werden die verschiednen aufgestellten Geldrollen ge
meint -: so setzt' er sich nieder und schrieb folgendes hohe Um
lauf-Handschreiben an Worble, Süptitz und Renovanz: 

Liebe Getreue! Wir tun euch hiemit zu wissen, daß Wir die 
fürstliche Würde, die Uns Gott längst durch Unsere Geburt ver
liehen, fortan öffentlich durch zweckdienliche Mittel behaupten 
können. und wollen, wohlwissend, daß es der Vorsehung aus 
weisen Absichten gefallen, Uns im dürftigen, ja niedrigen Stande 
eines Apothekers aufwachsen und erziehen zu lassen, um Uns 
durch das Bekanntmachen mit so vielen Leiden der dienenden 

\0 Stände teils von aller Überhebung einer höhern Geburt - über 
welche der Fürst so gar leicht die Verwandtschaft mit andern, 
gleichfalls wie er von demselben Adam abstammenden Menschen 
vergißt - auf der einen Seite zu bewahren, teils um auf der andern 
Unser Herz, so warm und mild es auch von Geblüt sein mag, 

noch mehr für jeden Menschenbruder, der Elend hat und Trost 
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begehrt, zu erweichen und aufzuschließen; - alles dies wohl
wissend und wahrhaft dankbar anerkennend, daß Wir auf diese 
Weise in Deutschland und in der Wirklichkeit ebenso glücklich 
zu Unserer Ausbildung als Privatmann erzogen worden wie 
Prinzen zuweilen im Morgenland und besonders in Romanen, 
z. B. von Wieland im goldnen Spiegel - ein Fall, der überhaupt 
viel öfter vorkommen muß, da sonst nicht so viele sich aus 
Wahnsinn für Prinzen halten würden -: so sind Wir gesonnen, 
nicht länger als bis zur künftigen Woche in einer Stadt zu ver
weilen, welche Unser Mißfallen in großem Grade und neuerdings !( 

an einem wichtigsten Tage vom frühen Morgen bis in die tiefe 
Nacht sich zugezogen. 

Wir wollen deswegen Uns in gedachter Woche, gleich so vielen 
andern Prinzen, auf fürstliche Reisen begeben, um ausländische 
Länder zu sehen - deren Höfe zu studieren - von langer Arbeit 
auszuruhen - Gelehrte und Künstler auszumitteln und aufzu
muntern - und hauptsächlich in so manche Wunde Öl zu gießen, 
die Wir auf Unserer Lustreise am Wege offen finden werden. 

Ob Wir gleich nach außen hin vor der Hand in einem Al 
incognito zu bleiben gedenken: so wollen Wir doch in Unserer 2C 

Nähe Unsrer Würde nicht entsagen. Da Wir aber zu Unserem 
Reisegefolge und Hofstaat am liebsten Personen auswählen, 
deren Treue und Anhänglichkeit Uns schon früher erprobt ge
worden: so ernennen Wir hier den sogenannten Freimäuerer 
Worble zu Unsrem Reisemarschall, den Waisenhausprediger 
Süptitz zu Unsrem Hofprediger und den Künstler Renovanz zu 
Unsrem Hofmaler und wollen jedem von ihnen den halbjähri
gen Gehalt von 1000 fl. rh., welchen der Leibpage Stoß mit dem 
Handschreiben überbringt, dergestalt vorauszahlen, daß die 
Reisekosten von uns besonders getragen werden. Die übrigen Je 

HOfstellen bleiben offen und werden erst unterwegs mit den 
tüchtigen Subjekten besetzt. Solches haben Wir hiemit verfügen 
wollen. 

Rom 1790 

Nikolaus 
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Wenn mehre versuchte geheime Kabinetträte und Sekretäre 
dieses eigenhändige Hand- und Kabinettschreiben in einem sol
chen Grade verworren, quer, breit, kurz und lang finden sollten, 
daß sich jeder bedenken würde, nur den eignen Namen darunter 
zu schreiben, geschweige einen gekrönten: so überlegt wohl 
keiner von ihnen, daß Marggraf gar keinen andern Sekretär dazu 
gehabt und genützt als nur sich selber; daher auch diese Selber
Wahlkapitulation als die erste und nötigste Handlung betrachtet 
werden muß, die er unter seiner eignen Regierung vornahm. 

10 Und doch weiß er - so schwer sonst in einer Hand Zepter und 
Feder zu halten sind - diese so zu führen, daß er wenigstens sein 
Ich durch alle Beugfälle hindurch, wie der kleinste Fürst, eigen
händig groß anfängt. 

Oben wurde des Stößers als Leibpage gedacht. Marggraf hatte 
nämlich mündlich, noch eh' er die Gehalte forttrug, zu ihm ge
sagt: "Zu gleicher Zeit erteil' ich Ihm die Chargen eines fürstlichen 
Kammerdieners und Leibhusaren und Leibpagen; goldner Tres
senhut und Tressenrock verstehen sich von selber, und Er kann 
Seinen Anzug nicht zu kostbar wählen, um Seinen Herrn· zu eh-

20 ren. - Freuet Ihn dies recht? Zeig' Er mirs frei; Er weiß, wie 
michs freuet, wenn man mir seine Freude nicht verheimlicht.«
"Ach, ich armer toller Hund,« - versetzte Stoß, der heute zum 
ersten Male vor F muden weinte - "ich kanns jetzt unmöglich, 
aber morgen oder abends«. - "So will ich Ihm nur sagen,« - fuhr 
Marggraf fort - "daß sein Amt bei einem Fürsten weit wichtiger 
ist als Er denkt; - Er zieht den Fürsten an und aus, Er hat in 
Krankheiten und Nächten und immf!r etwas bei ihm zu tun; und 
da kann Er gerade auf feine Weise die Gelegenheit benutzen, 
mich einzunehmen für oder wider Leute, und hat immer mein 

30 Ohr. Wahrlich Sein Einfluß ist fast unwiderstehlich, und ich 
habe in der Tat sehr viele Ursachen, gegen Ihn, da ich Ihm so 
zugetan bin, recht auf meiner Hut zu sein.« - - "Ach allerliebster 
Gott! tun Sie doch das vor einem solchen Erzspitzbuben wie ich, 
mag ich auch die Ehrlichkeit selber sein.« 
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ZWÖLFTES KAPITEL, 

worauS man erst sieht, was aus dem elften entstanden, und daß in jenem eine 

Sitzung ist, und die Berichterstattung derselben 

Die drei Neubeamten mochten nun von Marggraf denken, 
was sie wollten, so viel sahen sie wenigstens, daß die Säcke voll 
Besoldungen vor ihnen standen, und konnten sich leicht ent
sinnen, daß sie der Stößer die Treppe hinaufgetragen und hin
gesetzt. Keiner von den dreien wußte, ob er sie annehmen sollte 
oder nicht, sondern jeder behielt sie vor der Hand . 

. W orble rannte in der ersten Bestürzung in die Apotheke und lC 

fand daselbst die drei Schwestern schon in der zweiten, dritten 
und vierten - denn die jetzo weitläuftigern Anverwandten des 
Fürsten saßen zuerst mitten in Prinzessinsteuer und Witwen
kassen und Nadelgeldern, kurz in Geldern, welche ihnen Niko
laus geschenkt, und tropften noch vom goldnen Platzregen. -
Der Stößer ferner hatte im Vorbeilaufen sowohl Dummheiten, 
die er glaubte, als andere, die er ersann, zusammen ausgeteilt und 
unterwegs die glänzendsten Nachrichten von einer Heiligen und 
Wundertäterin, die er nicht mehr zu nennen wisse, beschworen 
und gegeben. Auch der Apotheker selber war, eh' er zum zwei- 20 

ten Male ausging, zum ersten mit drei großen Schauls auf den 
Armen wiedergekommen und hatte es vor den drei Beschenkten 
flüchtig bedauert, daß er in künftiger Woche auf Reisen gehen 
und sich überhaupt als Fürst in mehr als einem Sinne von ihnen 
entfernen müsse. 

Gerade gegen die Schwestern hart' er sich über seine Herkunft 
nur keck und kurz erklärt, wovon die Ursache allerdings zu 
untersuchen wäre. 

Zum zweiten Male war er mit Geldern und Leuten ausgezogen, 

um in aller Eile, als gäb' es einen Tag später keine Kutschen und 30 

Pferde mehr, sowohl diese und Kutscher einzukaufen als noch 

tausend andere Sachen. 
Der wirkliche Reichtum war da - sahen sie alle -, aber mög

liche Tollheit auch. Nur eine oder zwei seiner Schwestern -
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welche bei der Auferstehung früher ihre Kleider als ihre Knochen 
gesucht und aufgelesen hätten - fanden in den geschenkten 
SchauIs alle Spuren eines wackern Verstandes. 

Ehe W orble kaum das größte Erstaunen ausgeteilt und an
gehört hatte, kamen noch der Prediger und der Maler nach und 
halfen weiter staunen, besonders den Schwestern, welche von 
ihnen Marggrafs neueste Geldauswerfungen bei seiner Selber
krönung erfuhren. 

Ganz Rom hatte ohnehin der Stößer erschüttert, weil er über 
10 jede Gasse, durch die er ging, den Schneckenschleim und Laich 

seiner Berichte gezogen. Sterbende sollen allda (ist W orblen zu 
glauben) der Neuigkeit wegen eine halbe Stunde länger gelebt 
haben; - ein verdienter alter Soldat, der seine Frau mit Füßen 
getreten und noch dazu mit scharfen hölzernen Stelzfüßen, soll 
von ihr herabgestiegen sein, bloß um das Nähere von der Sache 
in Ruhe zu erfahren. - Wer nur Deutsch konnte, beobachtete die 
rhetorische Regel und fragte: quis quid ubi quibus auxiliis cur 
quomodo quando? - Alle Peters-Kuppeln und Kapitolien iln 
welschen Rom ware!). Streusand gegen den Edelstein im Hohen-

20 geiser - Regenten aus allen fürstlichen Häusern standen auf ihren 
verschiednen Thronen umher und ragten empor, aber kein 
Mensch sah hinauf, jeder war nur auf den steinernen harten Pitt 
oder Regenten erpicht - - Aber warum denn, bitt' ich, läßt der 
Mensch sich die weite Brust, welche ganze Universal historien 
und Universa beherbergen kann, vom Gewebe einer Winkel
spinne ausfü,llen und sagt dem All, wie einem schlechten Miet
manne, die Wohnung auf, damit sich ein Endchen Ding ein
quartiere? - Aber warum, frag ich fort, lass' ich mich denn selber 
durch Fortfragen von dem elenden kleinen Stadt-Gelärme der-

30 maßen einnehmen, daß ich das Große der Geschichte vergesse> 
und mit Mühe erst so fortfahre, wie folgt? -

"Für so vieles Geld" - redete Libette die drei Herrn an -
"könnten wir wohl alle unser bißchen Verstand und Unverstand 
zusammennehmen und darüber beratschlagen, wie einem so guten 
Manne zu helfen sei." 

Der Zuchthausprediger fing als der erste Vorstand der gelehr-
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ten Sitzung zuerst zu stimmen an und äußerte sich nicht ohne 
Scharfsinn so: 

In nichts find' er sich für seine Person leichter als in des Herrn 
Marggrafs Tollgewordensein. - Von dessen früherer Erziehung 
aus Gründen gar nicht zu sprechen, so habe schon das bloße un
geheure Glück, statt eines großen Loses sogar das allergrößte 
zu gewinnen, womit die andern Lose auch zu gewinnen wären, 
den besten Kopf verdrehen müssen; zu diesem Fluge sei nun noch 
gar der Fall von der Leiter gekommen, der durch den Abstand 
das Gehirn doppelt erschüttert habe - Gleichwohl wäre noch 1< 

Besinnen möglich geblieben, hätten nicht die Nachtwachen, 
wodurch sogar Tiere, wie Falken, um Verstand und um Erin
nerung des vorigen Wesens kommen, ihm beides von neuem 
beschnitten, wiewohl sogar in diesem Falle sich fragen ließe, ob 
er ohne den Fund des Regentdiamanten auf den Gedanken einer 
Regentschaft gefallen wäre. - - "SO aber, mes Demoiselles, 
konnte schlechterdings jeder Seelenkenner nichts anderes erwar
ten als eine wahre fixe Idee; etwa von wirklicher Tollheit. Sind 
denn nicht alle Menschen bei weit' mattern Veranlassungen dahin 
gekommen, für weit unwahrscheinlichere Wesen als für Fürsten 20 

sich zu halten, der eine sich für einen Gott den Sohn, der andere 
für einen Gott den heiligen Geist, der dritte sich für gläsern und 
der vierte buttern, der fünfte (ein großer Theolog zu Oxford) 
für eine Flasche, oder bloß für' einen Topf ein sechster, zu ge
schweigen der Hähne, Rüben, Gerstenkörner, wofür noch andere 
sich angesehen, was doch alles nicht so menschenmöglich ist als 
ein Fürst, da dergleichen existiert?" -

"Gelehrtester Herr Prediger,,, - rief Libette aus - "daß mein 
Bruder sich etwas in den Kopf gesetzt, glauben wir ja alle gern und 
sitzen deswegen hier; wir woUen nur aber wissen, was zu tun ist, 30 

und ob man wie ein Narr dem Narren so zusehen soll." 
"Nun ist aber das Erwünschte bei der Sache,,, - fuhr Süptitz 

fort - "daß er sich wirklich für einen Fürsten hält und somit dem 
bekannten Professor Tittel in Jena gleicht. - Dieser sah sich 
gleichfalls für einen an, und zwar für einen römischen Kaiser 
sogar; - man nannte von weitem eine Macht, sogleich ließ Tittel 
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die seinige ins Feld rücken -; indes er in allen andern Punkten, 
zumal auf dem Katheder, so vernünftig war und las, als säß' er 
auf gar keinem Throne. Mit demjenigen Verstande, den Herr 
Marggraf noch hat, läßt sich also anfangen und der verlorne sich 
gleichsam wieder einfangen, wie man große Stockfische mit 
kleinen ködert.« Aus diesen Gründen war Süptitz der stimmen
den Meinung, man müsse ihn reisen und gewähren lassen; denn 
wörtlicher Widerstand, wie hier in Rom am ersten zu befürchten 
sei, presse und höhle die fixe Idee nur noch tiefer und fester in 

o sein Gehirn - die heitern Zerstreuungen der Reise, der Wechsel 
neuer Ideen heile Leib und Geist - und ein geschickter Seelen
lehrer, der ihn begleite, könne unvermerkt hier mit Blick, dort 
mit Wort, heute umschleichend, morgen ganz ansprengend, die 
Spiel walze seiner Ideen so glücklich verschieben, daß sie ein ganz 
anderes Lied vorspiele. 

"Sie reisen demnach hoffentlich«, sagte W orble, "als Seeln
lehrer und Hofprediger mit und arbeiten am Manne und stellen 
ihn her?" - Wider Erwarten brachte der Prediger starke Bedenk
lichkeiten zum Vorschein, die Züchtlinge seines Kirchsprengels 

'0 hintanzusetzen, da es größere Pflicht sei, Bösewichtern geistlich 
beizuspringen als bloßen Wahnsinnigen - wiewohl oft die Polizei 
Zuchthäusler und Tollhäusler unter ein Dach gebracht -; indes 
setzt' er diesen Bedenklichkeiten wieder seinen unschuldigen 
Wunsch entgegen (und schwächte jene damit genug), auf einige. 
Reisen zu gehen, um vielleicht sowohl seinem beschwerlichen 
Fettwerden als seinem immerwährenden Geistanspannen einigen 
Einhalt zu tun. 

Als ihm W orble diese Ausleerung der Fettzellen und der Ge
hirnkammern recht ernstlich anriet und ihn daran erinnerte, wie 

10 oft er ihm selber vorgeklagt, daß er für die Kanzel seiner Kirche 
(zumal bei heftigen Nutzanwendungen) endlich zu dick und 
feist werde, so wie sein Ringfinger für den Ehering, auf dessen 
Durchfeilen er sich ungern vorbereite, so versetzte Süptitz wie
derum: "Wahr genug! - Inzwischen erklär' ich ~iemit, lieber 
bleibe ich daheim, eh' ein Reisegeld mich bestimmen soll, unter
wegs den Herrn Apotheker für einen Fürsten auszugeben; höch-
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stens etwan werd' ich seinem Eigennamen Marggraf, nach der 
Weise der Süddeutschen, den Artikel vorsetzen und bei den 
Leuten sagen: der Markgraf." 

Dem Frohauf Süptitz - den Worble ein lebendiges Pro-contra 
oder Fürwider hieß - versetzte Renovanz, um gleichfalls ab
zustimmen: "Ich will bersten, tu' ich auch nur dies, gesetzt er 
nähme immerhin mich unter der lästigen Bedingung mit, ohne 
welche ich nach dem Testamente meines Vaters ohnehin nicht 
verreisen darf." 

"0,,, sagte Libette, "Ihren phantastischen Bruder packt er so ) 
gern mit auf als Sie; was ist dem närrischen Verschwender jetzo 
ein Narr mehr oder weniger!" 

- - Der gute Leser, für den ich ja alles tue und für welchen 
allein (und für niemand andern) ich eine so lange Geschichte aus
arbeite, soll wahrhaftig nächstens das Kapitel, worin über den 
Bruder des Malers der vollständigste Aufschluß gegeben wird, in 
die Hand bekommen. Nur jetzo muß vor allen Dingen fort
gefahren werden. 

,,0 meinethalben!" - fuhr Renovanz fort - "Maler aber haben 
von jeher sich nach keinen Fürsten gefügt - Halbeine und andere 2 

haben vor Königen, die sie malten, Tabak geraucht - Tiziane 
haben sich von Kaisern, die nur zusahen, Pinsel aufheben und 
zulangen lassen. - Und dabei waren dies noch Fürsten von Ge
burt und Geblüt ..... Was gibts aber hier an echter Fürstlich
keit für einen Künstler? - Ohnehin hoff' ich unterwegs dem 
Herrn Apotheker wohl wesentlichere Dienste als jene Künstler 
ihren Fürsten - denn malen werd' ich ihn überdies noch oft 
genug müssen - zu leisten, wenn ich, da er doch jetzo sich als 
Fürst noch mehr denn sonst als Hunde-Apotheker für einen 
Kenner der Malerei wird geben wollen, mit den nötigsten Kunst- l 

urteilen aushelfe, die er in den verschiednen Kunstsammlungen, 
die er besieht, zu fällen hat. Ich dächt' wenigstens." 

"So denkt doch", unterbrach Libette, "jeder nur an sich, keiner 
an meinen Bruder." - "Mich nehmen Sie aus," versetzte der 
Maler, "den~ nach meinem Urteile soll er gar keinen Tritt aus 
Rom versuchen. Er muß als Mente captus, als Imbecile, als 
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veritabler Narr seinen Vormund und Curator bekommen, der 
sein Vermögen bewacht, - man könnt' ihn sogar für einen Ver
schwender erklären.« 

Da stimmte Worble ab und fl!hr auf: "Wie, ein Mann, der, 
wie eine Harnblase, jeden Monat Steine erzeugen kann, und zwar 
die edelsten, der soll kurz gehalten werden? Einen lebendigen 
Demantbruch, ein ganzes europäisches Brasilien im kleinen, das 
unswenigstens Westindiens diamantne Ketten zerbröckeln könnte, 
will man aufhalten in seiner Arbeit? - Beim Teufel! wenn er sich 

<0 nun von heute an hinsetzte und nichts mehr machte? - Oder soll 
er mit seinem Glanze in diesem modrigen Neste verschimmeln, 
sich wie eine Fackeldistel in der Wüste abblühen? - Meinetwegen 
halt' er sich für die heilige Pforte oder für den heiligen Stuhl: ich 
werd' ihn gemäß dem Range in seinem Kopfe anreden, und wenn 
er sich für den Beherrscher von Darfur in Afrika ansehen wollte, 
der hochtrabend genug' sich den Ochsen, den Sohn eines Och
sen, den Ochsen aller Ochsen schreibt: ich würde meine bisherige 

Duzbrüderschaft mit ihm ohne Anstand fahren lassen und ihm 
seine Titel geben. - Der Henker! dort kommen ja eben Seine 

'0 Durchlaucht mit einem neuen Wagen und Kutscher herabge
fahren, und Stoß steht hinten auf." 

Er wars in der Tat. 

Zwei Schwestern, welche bloß für einen Kopfputz Kopf genug 
hatten, gaben in der Eile nur die kurzen Stimmen ab, daß es für 
die Ehre der Marggrafschen Familie allerdings am geratensten 
sei, wenn ihr verrückter Bruder ihnen und der Stadt keine Schan
de mache, sondern in der Fremde sein Wesen triebe. - - "Ho, 
ho,« versetzte Libette, "mich laßt nur mit. Und sollt' ich in ein 
Paar Hosen und Stiefel hineinfahren und als die einzige Frau 

\0 unter dem Männergesindel mitlaufen:« - (hier nick re W orble 
recht beifällig und sagte: 0 göttlich!) "SO soll mein guter blinder 
Bruder nicht ohne eine gescheite Schwester herumreisen, die ein 
bißchen auf ihn sieht; denn es gibt gar manche Schelme unter
wegs, Herr W orble!« 

Eben trat der Apotheker ein; leichter ruhiger Anstand, ver

, Browns Reisen in Afrika. 
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bindlichstes Lächeln, eine gewisse Würde verkündigten den 
Fürsten. "Ihro Durchlaucht haben wir«, hob Worble an, "sämt
lich in corpore unsern Dank darbringen wollen; auch haben wir 
vorher eine heutige leichte Sitzung über das Mitreisen gehalten, 
von welcher ich Ihnen, Sire, einen kurzen Bericht abzustatten 
wünsche 1" -So hatt' er angefangen, in der festen Erwartung, der 
Apotheker werde bei seinem vollen Absprung von der Duz
brüderschaft seine Leute kennen. Aber der Apotheker erwiderte: 
"Damit werden Sie mich unendlich verbinden, Herr Reise
marschall" - und warf so den betroffnen Marschall beinahe aus " 
seiner Rolle, weil dieser seinen halben Ernst gar mit einem gan
zen aufgenommen sah. Dabei hatte Marggraf seinem sonst 
schreienden Sprachton einen solchen Dämpfer (sordino) auf
gesetzt (hohe Personen sprechen fast unhörbar, hart' er gehört), 
daß er unendlich schwer zu verstehen, sogar zu beantworten war. 

Der Freimäuerer erstattete jetzo einen gedrängten Bericht, 
nicht ohne leichte Bosheit gegen die zwei Mitbesoldeten. "Wie 
konnten Sie,,, - wandte sich darauf der Apotheker mit ausneh
mender Leutseligkeit und Grazie zuerst an Renovanz - "mein 
bester Herr Hofmaler, nur einen Augenblick daran zweifeln, daß 2C 

ich Ihren Herrn Bruder mit größtem Vergnügen und ganz auf 
meine Kosten in mein Gefolge aufnehme, wenn ich damit einen 
solchen Künstler wie Sie gewinnen und um mich behalten kann? 
War dies freundschaftlich genug gedacht?" Renovanz verbeugte 
sich' schweigend, aber doch um zwei Pariser Linien tiefer als 
sonst. 

"Auch Sie, Herr Marschall, können Ihre Gemahlin mitnehmen«, 
fuhr Nik;olaus fort. - "Durchlaucht 1« - versetzte W orble mit 
ptolemäischen Kreisen und Windungen und Wendungen auf 
dem Gesichte - "diese laß' ich wohl nirgend lieber als zu Hause. 30 

Mach' ich mich auf einige Zeit weg von ihr: so tu' ichs haupt
sächlich, weil ich eben auf zweierlei ausgehe, welches in der Ehe 
so wichtig ist, in der wohl manche Wetterwolken unterlaufen: 
Ich wünsche nämlich durch mein Verreisen es dahin zu bringen, 
daß wir uns beide nacheinander stark sehnen, nicht nur sie sich 
nach mir, sondern auch ich mich nach ihr, was bei des jetzo der 



ZWÖLFTES KAPITEL 

Fall nicht sein will. Die Ehe - auch meine - hat das Besondere, 
daß man - die Frau vollends - darin zwar sehr liebt, aber auch 
verteufelt brummt; so wird man dadurch auffallend jenem from
men Manne' ähnlich, welcher bei dem Namen Gott, so gottes
fürchtig er war, aus Gemütkrankheit ihn immer so zu läster.n 
gezwungen war, daß ihm selber grausete; die eheliche Liebe 
selber erhält sich unter der Schneedecke der ehelichen Zänke 
ganz warm. - Zweitens will ich meine Abwesenheit zu noch 
etwas machen, nämlich zu einer Hahnemannschen Weinprobe 

o gegenseitiger Tugend und Treue; ich will versuchen, ob sie mir 
in der langen Abwesenheit, und ob ich ihr unter den großen 
Versuchungen treu bleiben kann. Dies ist das wenige, was ich 
mit vielem habe sagen wollen, Durchlaucht! Sonst hab' ich noch 
andere Gründe genug zum Mitreisen, die nicht einmal so ordent
lich lauten.« 

Der Apotheker nahm zwar den kühnen Scherz in seiner Gegen
wart liebreich auf; doch lächelte er nicht laut, sondern wandte 
sich schnell so an Süptitz: "Wie herzlich gern, Herr Prediger, 
säh' ich Sie, so wie Ihre Gemahlin, auf meiner Reise zugegen! 

,0 Es sollte Ihrer Gesundheit so gut zuschlagen wie, hoff' ich, der 
meinigen.« - Erst aus spätem Papieren ersah ich, daß Nikolaus 
unter seinen Reisezwecken sich auch den vorgesetzt, seine am 
chemischen Feuer vergelbten J ugenclrosen in freier Luft rot 
aufzufrischen, um schöner bei der Schönsten anzulangen. "Ohne 
weitere Frage« - sagte er zu sich - "stellt jeder sich nach einer 
Reise viel blühender vor, und die Freude des Wiedersehens tut 
denn auch noch dazu.« 

"Herr Marggraf!« - (versetzte Süptitz) - "mein Herr Mark
graf von Hohengeis muß wohl in jedem Fall erst um gnädigsten 

\0 Urlaub von mir gebeten werden; aber ich werde daher erst nach 
einigen Tagen indirekt - unmittelbar wollt' ich sagen, jedoch 
bei des, so wie direkt mit mittelbar wegen des Gleichklangs zu 
verwechseln, gehört wohl auch unter die unerkannten Leiden des 
Menschen - alle Beschließungen überbringen können.« 

- - Damit ich aber meine mir so lieben Leser und Käufer auf 

, Sulzers Schriften. B. 1. S. 105. 
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keinem halben Bogen lang die Angst aushalten lasse, einen solchen 
Mann wie Süptitz auf Marggrafs Reisen einzubüßen: so soll 
ihnen sogleich dieses Kapitel mitteiler , was ich im nächsten hätte 
beris:hten müssen. Frohauf Süptitz hatte nämlich das Eigne, daß 
er zu einem Gott getaugt hätte, welcher, um eine kurze Zeit zu 
erschaffen - sei sie auch noch so lang -, vorher eine ganze Ewig
keit aparte ante nach den Philosophen dazu haben muß: - so 
lange beratschlagte er sich mit sich und seiner Frau. Letzte aber 
setzte ihn jetzo erstlieh vor lauter Bewunderung - denn ihr Ehe
Haupt war ihr das Haupt der Christenheit und ein Chrjstuskopf I 

des Wissens -, zweitens vor lauter Liebe - denn für sich und ihr 
Wohlsein gab sie keinen Groschen, aber für jenes und ihn alles 
- in noch größere Schwankungen, als er schon litt, weil sie teils 
gern zu I-lause bleiben wollte, gegen welches er ihr seinen Mangel 
an einer Kranken- und Gesunden-Wärterin einwarf, teils gern 
mit dem Männerzuge gehen, wobei er ihr dessen mögliche Ver
stärkungen, deren Ende gar nicht abzusehen war, und ihre ein
zige weibliche und priesterliche Würde vorhielt. "Mein Haupt

anliegen dabei ist ja bloß, daß du nicht so viel nachdenkst, son
dern etwas magerer wirst«, sagte sie. 

Daß Frohauf nun nicht bis diese Stunde noch dort sitzt und 
fortfährt, abzuwägen und zu überschlagen, verdanken wir bloß 
seiner Diebgemeine, die in einer Nacht den gordischen Knoten 
durchschnitt! Es traf sich nämlich glücklicherweise für alle Par
teien, daß der Spitzbubenverein im Zuchthause sich zu einem 

Ohnehosenbund oder -klub verknüpfte, und daß das ganze 
Schelmenkonklave - nur darum so hart wie Kardinäle vermauert 
und so karg beköstigt, damit jeder selber sich zu einem heiligen 
Vater erhebe - sich eines Bessern besann und glücklich durch
brach und den Zurückzug antrat, ohne auch nur einen Mann oder J' 

die geringste Kindermörderin einzubüßen. Nicht einmal einen 

ehrlichen Mann hätten die Schelme zurückgelassen, wäre einer 
im Zuchthause dagewesen; zum Glück aber war ihr Zuchthaus
verwalter selber keiner, sondern hatte diese Habeas-corpus-Akte 
für diese armen Inkorporierten bestätigt und war mit ihnen als 
Räuberhauptmann davon gegangen. Es ist noch nicht historisch 
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ausgemittelt, ob zu dieser Aufhebung der Selberleibeigenschaft, 
nämlich zu diesem Stürmen der Bastille von innen heraus, nicht 
das damalige französische von außen hinein die Schelme haupt
sächlich bewogen hat. Der Leser erinnere sich nur - was er ohne 
seinen größten Schaden nie vergessen kann -, daß die gegen
wärtige Geschichte, die er hier aus mir als der Quelle zu schöpfen 
hat, gerade im Anfang der französischen Revolution vorgefallen. 
Das Diebgesindel fand sich ja von seinen Obern ebenso gebun
den und gedrückt wie Frankreich, ja es hielt sogar mit einigen 

, Frankreichern (die ich aber für damalige Emigres halte, welche 
sich in der gallischen Kreuzschule selber veniam exeundi ge
geben) die Marmorsäge gemeinschaftlich an der Hand. Davon 
aber anderswo! Wichtiger ist für uns der Umstand, daß die 
Zuchtleute ihre kleine Bastille nicht sowohl abgebrochen als 
angezündet. Dies hatte den für unsere Geschichte kaum zu be
rechnenden Erfolg, daß mit dem Zuchthause auch dessen Kirche 
in Rauch aufging und dadurch unser Süptitz weit längere Ferien 
überkam, als auf der Universität Coimbra gegeben werden, wo 
sie jährlich nur acht Monate dauern. Denn jetzo konnte er jahre-

) lang abwarten, bis die Stadt den Schafstall und die dazu nötigen 
Böcke für den Seelenhirten wieder zusammenbrachte, besonders 
da Rom vielmehr sich tausend Glück dazu wünschte, daß die 
Kirchgänger die Mühen und Kosten eines Selber-Schubs un
aufgefodert übernommen. Kleinere Sünder und ehrliche Schel
me aus der Stadt, die sonst auch in der Zuchthauskirche hospi
tiert hatten, konnten künftig in anständigeren Kirchen bekehrt 
und gebessert werden, in der Stadtkirche, in der Schloßkirche, in 
der katholischen. 

Kurz der Zuchthausprediger Frohauf Süptitz wurde Hof
, prediger des Apothekers und nahm Ruf und Reisepaß an, was 

eben zu erweisen war und den Lesern frühzeitig zu erzählen ..... . 
Wir sind nun wieder ins Zimmer zurück, wo, wie gedacht, ge

sessen und gestimmt wurde. - Der Fürst hob endlich die Sitzung 
auf, entließ aber jeden mit solchen aufrichtig-gemeinten Aner
bietungen der Fürsorge, mit solchen herzlichen Ausdrücken seiner 
Hoffnung, ihnen allen, und wer etwa noch sich anreihen würde, 
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den Reiseweg durch lauter Freuden zu verkürzen, daß seiner 
Schwester Libette ordentlich Tränen in die Augen traten über 
sein gutes Herz und seinen kranken Kopf und sie ganz ver
drießlich die Reisegesellschafter ansah, welchen jenes und dieser 
etwas eintragen sollte. 

N ach der Entfernung der Mitreiser befahl Libette ihren Schwe
stern, aus dem Zimmer zu gehen, weil sie so gut etwas zu sagen 
habe als jeder; denn der vortragende Rat Worble hatte sie (er 
wollte mithin mehr als gewöhnlich zart erscheinen) in seinem 
Stimmen-Protokoll ganz ausgelassen. "Bruder,« - fing sie an - I 

"denn eine Mutter werden wir gottlob doch haben - ich will 
mitreisen; höre mich aber aus.« Jetzo stellte sie ihm - sie konnte 
eine Schwester Rednerin, ja eine Kanzelrednerin sein - mit sanf
tem Nachdruck vor, wie sie bisher am meisten für ihn gesorgt, 
sowohl für seine Pflege als für seine Freude, und wie sie, ob man 
sie gleich den wilden rauschenden Ruprecht nenne, doch ihn 
immer so weich auf den Händen und Fingern getragen wie ein 
Grasmücken-Ei - sie fragte ihn, wer wohl seine Bedürfnisse und 
Nöten und Süchteleien besser kenne als sie aus einem langen 
Beisammenleben - ("das werd' ich hart empfinden,« sagt' er 2 

dazwischen, "aber stark ertragen«) - sie bat ihn, selber zu ent
scheiden, ob es nicht gut sei, wenn ein doch von weitem Blut
verwand ter sich seiner und seiner Gelder ein wenig annehme 
gegen blurfremdes, durstiges Hofgesindel, das einen Zapfhahn 
nach dem andern in ihn stechen und einbohren werde. - "Sie 
mögen stehlen,« sagt' er, "ich mache einen Diamanten und bleibe 
vergnügt.« - "Und vergnügt, mein Bruder?« erwiderte sie und 
faltete die Hände und blickte zu ihm starr mit solchen liebewar
men, liebefeuchten Augen hinan, daß seine selber trübe wurden und 
er mit beiden Händen ihre gefalteten lange umschloß, eh' er sich 1 

endlich zur Frage verfügte: "ob es aber je die Delikatesse des 
Geschlechts erlaube, daß eine Dame als die einzige unter lauter 
Männern sei, gleichsam eine Blume im Forst; hier besonders 
sitze der Hauptknoten.« - "Wenn er nur da sitzt, so gibts noch 
Trost in der Welt«, versetzte sie; "ich werde dein Hofnarr, Herr 
Marggraf, und habe Hosen an und sage Du zu dir, wie zu allen 
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deinen andern Narren! Ihr nennt mich ja ohnehin immer den 
Tyroler Was tel.« 

Eine kühne Frau errät selten ein Mann; denn ihre Mißgriffe wie 
ihre Griffe fahren über den Kreis der Klugheit hinaus. - Mit die
ser unvorhergesehenen Kleidung und Rolle hatte sie das schon 
lange stehende Heer von Marggrafischen Einwel'ldungen auf 
einmal zerschlagen; es flohen alle Einwendungen ihres Geschlech
tes - ihrer bürgerlichen Abkunft - ihres lustigen mannhaften 
Poltertons - einiger Unbildung - und des Du; und er nahm ihre 

, Mitreise an und um so leichter an, da sogar Hofnärrinnen von 
fürstlichem Geblüt an großen Höfen, bemerkte er, nichts Un
erhörtes seien.' Nur wurde ausgemacht, daß sie einige Tage vor 
ihm sich aus der Apotheke verlieren und dann in Tracht eines 
Tyrolers sich zu ihm finden sollte, damit nicht einmal seine 
Freunde, geschweige ein anderer in seinem Gefolge, je errieten, 
wer sie wäre. Sie versprach es ihm um so leichter, da sie es den 
Freunden sagen und sie um Blind- und Stummsein bitten wollte. 

- - Aber welche rüstige Eile der Reiseanstalten ! Marggraf 
wäre noch lieber aus Rom geflogen als gefahren; und einen sol-

o chen Schwangern-Ekel, eine solche Wasserscheu empfand er vor 
der Stadt, die ihn so lange für einen Bürgersohn, für einen Über
geschnappten, ja neuerdings für einen Spitzbuben angesehen, daß 
er nicht einmal die Freude kosten wollte, etwan eine oder die 
andere Armengasse zu beschenken. - - Ich sollte hier fast über 
die Erscheinung einen Augenblick philosophieren. Wie oft 
kommt sie nicht vor in manchem Fürsten- und Ministerleben, 
diese Ortscheu! Welche Kleinigkeiten gehören nicht dazu, um 
eine Wagentüre mit dem Kronwappen auf immer vor einer 
Stadt zuzusperren oder sie gar auf so fernen Um straßen vorüber-

o zulenken, daß man die nächsten nach der gedachten Stadt nie
mal auszubessern braucht! - Unq doch hat ein solcher Ort-Ekel 
das Eigne, daß ich oben von solchen Orthassern die Metaphern 
von Schwangern und Gebißnen, welche nicht etwas Ursprüng
lich-Verhaßtes fliehen, ganz glücklich gebraucht und daß die 

, Z. B. als die Kaiserin Katherina 1717 nach Berlin abging, nahm sie die 
Fürstin Gallizin als Hofnärrin an und mit. 
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Sache noch viel weiter geht. Denn ein guter Mensch wie Marg
graf konnte sämtliche Romer kommen lassen und alle ziemlich 
lieben, nur aber den Rest der Stad~ nicht ausstehen, den er im 
Kopfe hatte. 

Nach allem, was bisher gewiß ausführlich erzählt worden, 
müßt' ich nun gar zu wenig von Welthändeln verstehen, wenn 
ich nicht voraussehen wollte, daß im nächsten Kapitel der Auszug 
aus Rom unfehlbar erfolgt, und daß Marggraf samt allen seinen 
Freunden - und Lesern, setz' ich dazu - an der Grenze in neue 
Länder übertritt. -: Ist denn nicht schon alles Kostbare bestellt I 

und bezahlt, was im nächsten Kapitel kommen muß, weil es 
unentbehrlich ist, und hat Marggraf irgend etwas nicht gekauft? 
Ja hat nicht sogar der Schächter Hoseas sich selber eingekauft zu 
einem Hof juwelier desselben und will mitreisen - für schwache 
Reisekosten und mäßigen Gehalt -, um nur sich dem Apotheker 
stets als den treuen Diamantkäufer bereit zu halten, welcher die 
Funkelsteine, wie elektrische Funken, aus seinen Händen in 
fremde weiterleitet? 

DREIZEHNTES KAPITEL, 

worin aus Äg;ypten ausgezogen wird und vorher das gelobte Land aufge- • 
packt und mitgenommen, und darauf ein Bettelzug und ein Kandidat der 

Theologie erscheinen 

Wenn man an der Grenze auf einer Anhöhe stand: wahrlich, 
schwerlich sah man je einen prächtigem Zug, oder einen seltnern. 

Alles fuhr entweder, oder ritt, oder ging; jedoch nach Belieben 
-- ein pfeifender pockengrubiger Vorreiter, welches W orble war, 
der Reisemarschall - ein herrlicher Leib- und Staatwagen, fast 
ein halbes niedliches Vorzimmerchen, mit vielem versehen, worin 
der Fürst Marggraf selber saß, gegenüber der Prinzessin-Braut 
aus Wachs in ihrer Standuhr - zu beiden Seiten reitend das 3 

Regiment Marggraf, aus zwölf teils invaliden, teils angeworbe
nen braven Haustruppen bestehend, als starke Bedeckung gegen 
künftige Spitzbuben - dicht hinter dem Staatwagen des Apothe-
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kers ein seltsam bedeckter mit dem Stößer, der vor dem auf
gepackten faulen Heinze und der voltaischen Säule saß, in Arbeit, 
und neben ihm der Rezeptuarius mit einem verdrießlichen Ge
sichte und seiner vollständigen Dreckapotheke im Sitzkasten -
ein niedliches Vis-a-vis mit dem Hofmaler Renovanz, gegen
übersitzend seinem ätherisch und wächsern gebaueten schönen 
Bruder, welcher schlief - gleich darauf eine Reisekalesche mit 
dem Hofprediger - und dann ein schwerer Kutschkasten ·mit dem 
Schächter Hoseas, der sein jüdisches Küchengeschirr und einen 

[0 Bei- und Kochjuden mit hatte - darhinter noch gar ein leerer 
Zeremonienwagen für künftiges Frauenzimmer - und alles dies 
vollends geschlossen mit einem Küchen- und Kellerwagen und 
mit einer Fuhre, worauf manche Eheweiber aus dem Regiment 
Marggraf hockten ..... 

Die Pracht schon an sich überstieg alles; aber was war diese 
gegen die allgemeine Freudigkeit und Bewegung l Hier sprengten 
einzelne Reiter die Linie herab, um zu decken und zu sehen -
dort hielt sich hinten Süptitz an seinen Wagen an, um sich mage
rer zu laufen - der Fürst steckte aus rechtem und aus linkem 

20 Kutschenschlage das aufgeheiterte Gesicht heraus, um zu seher:, 
ob jedes andere lächle - der Reisemarschall, wie gesagt, pfiff - so 
mancher vom Regiment stieß in sein Horn -. ein paar Pferde 
wieherten - ein Lenzwind blies - der Rezeptuar schnupfte -
Renovanzens Bruder schlief und nickte - und endlich hinter der 
Reiselinie galoppierten gar zwei Leiterwagen mit Ochsen nach 
und waren mit Krüppeln, Lumpengesindel und Bettlern geladen. 

Letztes veranlaßte den Apotheker, einen Flügeladjutanten an 
die Leiterwagen, welche, wie es schien, vergeblich nachzurädern 
suchten, eilig abzuschicken, um sie zu befragen, was sie haben 

;0 wollten. Einstimmig riefen die Leute vom Wagen herab: sie 
kämen bloß aus Rom und wollten betteln bei ihm. 

Da nämlich die dortige Armen-Negerei viel von Marggrafs 
Almosen-Ausgüssen gehört, ja früher etwas davon bekommen, 
aber die so schnelle Abreise eines solchen Allvaters der Weltwaisen 
nicht vermutet hatte: so hatten sie sich sämtlich zur Miete zwei 
Ochsenwagen zusammengeschlagen, um etwa der Wolke von 
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Goldregen nachzukommen, um noch im Lande einige Tropfen 
aufzufangen, ehe sie über die Grenze gezogen war. Der Plan 
war doch gut. 

Kaum hatte der Flügeladjutant die Antwort der Leiterwagen
mannschaft überbracht: so befahl der Fürst und Apotheker, auf 
der Stelle zu halten, damit sie näher heranführe; und es wurd' ihr 
sehr günstig von weitem zugewinkt. Sie fuhr bei Marggrafs 
Wagen vor - und er sah nun wirklich auf der Landes-Grenze die 
let1.ten Romer, gute vollständige Sansculottes oder politisches 
Freiheitsein nur aushaltende, nicht ausbreitende Ohnehosen, I 

Ohnestrümpfe, Ohneärmel und Ohnehemden, und was sonst 
noch zu Kleidern gehört und fehlt. In ziemlicher Ferne konnte 
man sehen, wie er dem Regimentstabe von Bettelstäben zuwarf 
und nachwarf - nämlich zu viel; dehn ein oder zwei Stelzbeine 
fielen mühsam auf das lebendige Knie, das sie noch hatten; die 
Weiber riefen "Herr Jesus« und warfen die Arme in die Höhe, 
und die Kinder die Ärmchen. Nur einer glaubte bei diesen Kon
stantinischen Schenkungen, es hätte mehr gegeben werden kön
nen; und dies war Marggraf selber, welcher seinen Zorn gegen 
I,tom und das neu liehe Verschließen seiner Hand vor Armen , 
ordentlich auf der Grenze abzubüßen suchte. 

Indem W orble auf einer Anhöhe vor dem Grenzwirthause 
hielt, damit alles davor frühstückte, sah er auf der entgegen
stehenden Straße einen dürren Jüngling mit offner Brust und 
fliegendem Haare, und mit einer Schreibtafel in der Hand, sin
gend im Trabe laufen. Der Mensch machte gleichfalls vor dem 
Wirthause oben halt und schauete unverrückt in das neue Ernte
fest der Armut hinab. Er sah immer erfreuter aus, und endlich 
weinte er gar darüber. Dem Reisemarschall gefiel der geistige 
Teilnehmer an den körperlichen Teilhabern, und er knüpfte ein 1 

Gespräch mit der Frage an: "Bleibt wohl schön Wetter, mein 
Herr?« - "SO schön wie die Jahrzeit und der Auftritt unten," 
(versetzte der Mensch) - "denn in fünf Minuten weht es." Als 
W orble den Kopf schüttelte, bat ihn der Jüngling, versuchsweise 
von der Morgenwolke gegenüber den Kopf wegzudrehen, nur 
fünf Minuten lang, und ihn darauf wieder hinzuwenden, ~o werd' 
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er sie sehr durchlöchert erblicken, zum Zeichen anfangender 
Auflösung; denn der Mond, kulminiere dann eben über Amerika. 

Zu Worbles Er,staunen traf alles pünktlich zu; aber es war 
sehr natürlich, denn der junge Mensch war ein, Wetterprophet, 
wie nachher noch mehr einleuchten wird, und wußte folglich so 
gut wie ich, daß der Mond täglich viermal mit einer kleinen 
Wetteränderung, und wär' es Verdünnung des Gewölks oder 
neuer anderer Wind, seine Bahn bezeichne, nämlich erstens bei 
seinem Aufgange, zweitens bei seinem Untergange, drittens bei 

, seiner Vollhöhe (Kulmination) über uns und viertens bei der 
andern über Amerika. 

W orble sah als Reisemarschall auf der Stelle ein, daß ein 
echter Wetterprophet unter allen Stücken eines vollständigen 
Reisegepäcks das nötigste sei; und ohne sein schmeichelhaftes 
Erstaunen zu verbergen, befragte er den Propheten um den 
Namen. "Wer soll ich anders sein" - versetzte der Prophet -
"als der Kandidat Richter aus Hof im Voigtlande?" 

Meine Leser werden erstaunen, der Kandidat war demnach 
niemand anders als - ich selber, der ich hier sitze und schreibe. 

o Denn kaum hatte Worble den Namen gehört, so fiel er dem 
Kandidaten um den nackten Hals a la Hamlet und begrüßte ihn 
als den trefflichen Verfasser der Auswahl aus des Teufels Papieren, 
dessen versteckten Namen er in Gera von dem Verleger Beck
mann erfahren hatte und der eben, wie jetzo bekannt, der meinige 
ist. Der Verleger brauchte schon damals kein Geheimnis aus 
meinem N<lmen zu machen, weil mein Buch selber eines blieb 
und zu Makulatur wurde, wenigstens zu einer erfrorenen Schein
leiche, welche erst durch das Erwärmen vo~ den spätern leben
digen Geschwistern wieder die Augen aufschlug. 

Der Reisemarschall holte den Kandidaten, der seine Freude 
über einen dritten oder vierten Leser seines Buchs kaum weit
läuftig genug auszusprechen wußte, mit Mühe aus, ob er eine 
Lustreise auf Kosten des Herrn Marggrafen Nikolaus· mitzu
machen Lus't in sich spüre; er versprach ihm, da Durchlaucht 
ohnehin noch keinen großen Schriftsteller und keinen eigent
lichen Wetterkundigen von Profession in ihrer Suite besäßen, 
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ihm die Stelle auf der Stelle zu verschaffen, sobald nur der Fürst 
vor der Kneipe halte und den Pferden zu saufen geben lasse. -
Wer bekam bei diesen Worten statt eines Veilchen am Wege 
einen ganzen Vorleglöffel voll Veilchensyrup in die Hand? wer 
anders als der arme Kandidat Richter, der auf einmal, nachdem 
er so viele Jahre in Hof unter Kaufleuten und Juristen mit seinem 
aufgedeckten Halse und langem Flatterhaare bestäubt und un
scheinbar hingeschlichen, sich im Gefolge und Pfauenrade eines 
Fürsten als einen langen Glanzkiel sollte mit aufgerichtet sehen, 
in täglichem engsten Verkehr mit lauter Hofleuten, nach deren 
Bekanntschaft er schon damals hungerte und durstete, um später 
endlich Werke wie einen Hesperus, einen Titan u. dergl. der 
Welt zu liefern, Werke, die sie ja gegenwärtig hat und schätzt 
und worin eben Höfe treu und täuschend aufzutreten hatten! 

Der Apotheker hielt an und stieg aus - der Reisemarschall 
stellte den Kandidaten ihm vor - der Fürst sah ihn scharf an, aber 
unendlich mild - der Marschall hob Richters Talent, sowohl im 
Schreiben als im Prophezeien, sehr heraus - kaum aber war nur 
Worbles halbe Bittschrift zu Ende: so wurde vom Fürsten dem 
Kandidaten der Theologie aus Hof die Bestallung zum Pro
phetenamt mündlich zugefertigt mit allen Nutznießungen und 
Privilegien des Amts, wie solche auch immer Namen haben moch
ten. 

- Was den Freudenkehraus oder Lustpolterabend in des Kan
didaten Gehirnkammern anlangt, so war solcher so laut und ver
worren, daß mir darüber alle die witzigen Verschrobenheiten 
ganz entfallen sind, womit der junge Mensch dem Fürsten seinen 
Dank darbringen wollte, weil er es damals für seine gesellige 
Pflicht ansah, jeden Satz zu einem kurzen, scharfen, blanken, 
dünnen Gegensatz auszuschleifen .. Wer es freilich wußte, wie 
der Kandidat in Hof, gleich faulem Holze, gedrückt und zer
drückt, doch nicht auszulöschen war, sondern zerkrümelt und 
unter manchem Wasser fortleuchtete: der mußte, wenn er nur 
halb so gutmütig dachte wie er, ihm den glänzenden Glück
wechsel so gönnen wie ich. Desto schöner ist, was er selber einige 
Stunden später dem Reisemarschall auf die Frage, ob ihn die 
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jetzige, wie es scheine, fliegende Himmelfahrt nach der vorigen 
F egfeuerfahrt nicht vielleicht zum Schwindeln und Herausfallen 
aus seinem Poetengange und gradus ad Parnassum bringe, ent
schieden zur Antwort gab: "Herr Reisemarschall! Nicht den 
Dichter acht' ich am meisten, welcher im Unglück, sondern 
jenen, der im Glück und in der Muße treu der Muse bleibt. Der 
gar zu gewöhnliche Mensch und Schreiber, Herr von W orble, 
ist ein Wind, der nicht eher als in zerfallenen Gemäuern und 
Engen sich hören läßt, obwohl auch da nicht sonderlich; hin-

o gegen der rechte Dichter und Mensch ist ein Ton, der sich an 
keinem äußern Widerstand erst erzeugt, sondern sich nur ver
doppelt, zu einem schönen Echo." Was denn auch der Kandidat 
redlich gehalten bis jetzo, wo er den Gesandtschaftrat-Titel hat 
und Jahrgehalt und immer noch fortschreibt, als hätt' er keinen 
Kreuzer im Vermögen. -

- - - Leider ist nur hier schon der zweite Band zu Ende; aber 
freilich, wie sehr ich wünschte, ich hätte lieber den dritten fertig 
und schlösse ihn hier, kann ich kaum sagen. Denn wenn ich mich 
so auf die mosaische Anhöhe dieses unseres historischen Kanaans 

'0 stelle und hineinschaue und sehe, welche Begebenheiten im 
künftigen Bande herankommen - und welche Länder sich aus
breiten teils mit Milch und Honig, teils mit Schwefelmilch und 
Weinsteinrahm und Sauerhonig - wenn ich nur betrachte, was 
schon die beiden vorigen' Bände für Bruttafeln und Wespen
nester und Heckkästen und Treib- und Gebärhäuser, von Men
schen und Sachen gebauet, welche alle im Frühling des dritten 
Bandes lebendig hera]1sfahren und summen und sausen und 
brausen müssen, unter andern Renovanzens Bruder und der 
Kandidat Richter und die Hofnärrin Libette und Marggrafs 

:0 Hofhaltungen und Haus- und Hofsuchungen in den verschie
denen Städten, und die Städte dazu und der Zuchthausprediger 
mit seinen seltenen Leiden und Sätzen - und wenn doch dies 
alles gar nichts und nur Bettel ist gegen die neuen Leute, welche 
aufstehen und zum Gefolge stoßen, wovon der ewige Jude allein 
schon jede Erwartung und mehr als ein Kapitel erfüllen kann -
ja wenn sogar wieder schöne Heckkästen und Treib- und Gebär-
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häuser für noch spätere Bände zum größten Reize des .dritten 
ausgezimmert und angestrichen werden: so sollt' es mich nicht 
zu sehr wundern, wenn mancher Leser noch lieber sein eignes 
Ende erlebte als das Ende dieses Bandes, da zumal das eine ge
rade einen Himmel aufmacht, das andere aber einen verschiebt. 

Aber erst in der Michaelismesse 1821 fährt der dritte Band 
oder Himmel auf Frachtwagen in hohen Ballen nach Leipzig. E,in 
kleiner, wenn auch schwacher Vorschmack wär' es freilich, 
wenn ich hier die Moralien, die sich aus einigen künftigen Kapi
teln ziehen lassen, geben wollte. Ich will es gern, da es leicht und I 

kurz zu machen ist, weil jede Moral stets kürzer ausfällt als die 
Fabel oder Geschichte vorher. Aus dem 17ten Kapitel folgt die 
Moral: die Hebel der Jahrhunderte und Völker sind benützte 
Augenblicke; nur durch das Drehen des Minutenzeigers kannst 
du unschädlich den Stundenzeiger bewegen. - Aus dem 18ten 
Kapitel fließt diese: sei ein Ja oder Nein, aber kein Dazwischen; 
weder der lange Bart des Mönchs und des Juden, noch das 
balbierte Kinn fallen verdrießlich ins Auge, sondern nur der 
wochenlang stehendgebliebne Bart eines Taglöhners oder Ge
fangnen. - Aus dem 20ten fließt diese: ihr Staat- und Geschäft- z 

männer, sehet doch die Philosophie und Poesie, welche kein 
kameralistisches Gewicht aufzeigen, darum nicht für unwichtig, 
sondern gerade für die geistigen Imponderabilien an, welche 
den körperlichen gleichen, die, wie z. B. das unwägbare Feuer, 
Licht, Anziehen und Abstoßen, allein erst das Gewichtige und 
Körperliche zusammensetzen und zersetzen und beherrschen. -
Aus dem 27ten: tragt doch nicht, ihr gesetzten steifen ritterlichen 
Menschen, auch an den Pantoffeln Sporen - und ihr feurigen, 
spannt dem Leichenwagen keine Hengste vor. - Aus dreien 
nahen Kapiteln fließt diese: das Volk ist ein gerader Stamm, aber 3 

alle Späne, in welche ihn die Staats-Drechsler teilen, krümmen 
sich.-

Und endlich aus dem letzten Kapitel: "Ende gut, alles gut, 
mithin auch der Anfang." 



DRITTES BÄNDCHEN 





VORERINNERUNG 

- Meine Kapitel sind viel zu lange; ja ganze Büchelchen wären 
daraus zu binden. Seh' ich dagegen die netten Kapitelchen der 
neuern Schreiber an - oft stehen zwei auf einer Seite als seltene 
Franzbäumchen, und noch dazu ist nicht einmal etwas daran, 
kein Zwergobst ._, so gefall' ich mir nicht mit meinen Langschub
Kapiteln, und ich gönne den Schreibern von kurzer Ware gern 
den verdienten größern Ehrensold, den. sie dabei bezwecken. 
Kapitel sind steinerne Bänke auf der langen Kunststraße eines 

o Kunstwerks, damit man ausruhe und überschaue; aber die Bänke 
dürfen nicht stationenweit auseinanderstehen. Der Leser, der die 
vorläufige Inhaltanzeige kaum ansieht, vergißt sie vollends bei 
einem langen. Ich habe daher in diesem dritten Bande zum Vorteil 
der ganzen lesenden Welt die Einrichtung getroffen, daß jedes 
Kapitel mit allgemeiner Inhaltanzeige sich wieder in kurze Unter
kapitel mit bestimmter zergliedert. Letzte glaubte man nun nicht 
treffender und gefälliger benennen zu können als Gänge; z. B. 
des 14ten Kapitels erster Gang, zweiter Gang u. s. w. Mag man 
nun dabei an eine Gasterei oder an eine Mühle denken, so kann 

'0 man von jeder sagen: sie hatte so und so viel Gänge. Aber warum 
will man nicht lieber an die bloße Reise des Helden denken, die 
ja ohne Gänge ohnehin nicht gedenklich? - Nur das einzige, was 
ein Gang nicht ist in irgendeinem Kapitel, ist ein Krebsgang und 
ein Fleischergang. 
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VIERZEHNTES KAPITEL 

Das Zollhäuschen - Jeremiaden von Fr;'haufSüptitz - Kirchengütereinkauf 
- der Artillerist Peuk mit seiner Stock uhr - Dorf Liebenau - Bau der 
Mobiliar-Residenz - Liebebrief an Amanda - Allerhöchstes Klistiernehmen 

und -geben 

Dessen erster Gang 

Kleindeutschland - der Vorfrühling - das Zollhäuschen - Wetterklagen des 
Predigers - einiges Wetterlob des Kandidaten 

Die große Reise des Fürstapothekers sollte von der Markgraf
schaft Hohengeis, dieser äußersten Spitze des Land-Runds Klein- I 

deutschland, durch die beiden Brennpunkte desselben bis zur 
zweiten Spitze gehen. Leider ist nur bis zu gegenwärtiger Mi
nute und Zeile Kleindeutschland im Gegensatze von Groß
deutschland so unglaublich wenig bekannt und beschrieben, daß 
ein Deutscher gewiß tausendmal mehr von Großpolen und 
Kleinrußland weiß, indem man wirklich in so dicken Länder
beschreibungen wie Büschings, F abris und Gasparis sogar den 
Namen des Landes vergeblich sucht und folglich in guten Karten 
noch weniger davon antrifft. - Zu erklären ist die Sache leicht, 
wenn man sich erinnert, wie wir Deutsche von jeher statt eines. 
geographischen Nosce-te-ipsum (Erkenne dich selber und dein 
Nest) lieber die Kenntnisse von den fremdesten und fernsten 
Ländern aufjagen und daher zum Beispiel die österreichischen 
Länder nur als Straßen kennen, die vor Italien liegen und dahin 
hinabführen ; so wie wir die zugänglichem Schönheiten Salz
burgs liegen lassen auf der teuern Wallfahrt nach der steilen 
Schweiz. Das Eigne durchreisen wir nur, um das Fremde zu be
reisen. - Ich darf daher keck behaupten, daß in dieser Reisege
schichte mehre Ortschaften und Länder vorkommen, wovon wir 
die erste erschöpfende Beschreibung und die ersten Kartenrezen- 3 

sionen noch heute durch die allgemeinen geographischen Ephe
meriden erhalten sollen. Oder sind denn die Fürstentümer Scheer
au, Flachsenfingen, Hohenfließ, so wie die Städte Pestitz, Kuh
schnappeI, Flätz, Rom und so viele andere, von welchen ich 
(und zwar als der erste, soweit meine geringe Belesenheit reicht) 
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einige Nachrichten als Beiträge zur Kleindeutschlands-Länder
kunde geliefert, sind sie seitdem nur im geringsten näher unter
sucht und beschrieben worden von so vielen Reisenden und Erd
beschreibern ? 

Bloß das Landstädtchen Krähwinkel nehm' ich aus, welches in 
Kleindeutschland im Fürstentum Flachsenfingen (ganz ver
schieden von einem Dorfe in Norddeutschland) liegt, und wo
von ich die ersten Nachrichten 1 bei Gelegenheit einer da spie
lenden Geschichte gegeben. Kotzebue hatte nun die Gefälligkeit, 

o das von mir zuerst beschriebene Städtchen mit seinen Kleinstäd
tern zu bevölkern und sie darin handeln zu lassen, als wären sie 
darin geboren. Indes hätte er - wenigstens haben die andern 
Namenvettern in Norddeutschland sich darüber bekanntli~h im 
Druck beschwert - wohl irgendwo anmerken mögen, daß ich 
zuerst ihn in das Städtchen gebracht; an sich zwar eine wahre 
Kleinigkeit, sowohl für den Kotzebueschen Nachruhm als für 
den meinigen; aber die kritisch-geographische Welt will doch 
genau wissen, wer von ·uns beiden Amerika zuerst aufgefunden, 
ob eigentlich Kolumbus oder ob Vesputius Amerikus, der zu 

o deutsch Emmerich heißt; und ich berufe mich hier auf den Herrn 
Kapitän Kotzebue, der ja selber entdeckte. 

Im ganzen belohnen mich meine Werke wenigstens durch die 
Beruhigung, daß ihnen und besonders dem gegenwärtigen, sollten 
sie auch zu dünne poetische Ausbeute darreichen, doch geogra
phische genug übrig bleibt, welche sie zur Nachwelt aus einer 
Jetzo-Welt hinüberbringen kann, wo unter allen Karten während 
der freundschaftlichen Friedenschlüsse keine durch geschickte 
fausse melange so sehr gemischt werden als Landkarten. Für 
mich wird es noch immer Schmeichelei genug bleiben, wenn ein 

o künftiger Pomponius Mela - gleich jenem Geographen, wel
cher (nach Addisons Zuschauer), das Heldengedicht Virgils auf
merksam durchgegangen, nicht um die poetischen Schönheiten, 
sondern um die geographischen Nachrichten von Italien darin 
aufzufischen - gleicher Gestalt das lange Prosa-Epos des Kome-

1 Im heimlichen Klaglied der Männer, das 1801 bei Wilmans erschien. 
Kotzebues Kleinstädter kamen erst einige Jahre später heraus. 
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ten weit mehr wegen der trocknen Notizen, die ich über Klein
deutschland mitteile, als wegen der dichterischen Schönheiten 
und Blumen durchstudiert und liebgewinnt, die ich in einem fort 
unterwegs verstreue, um der geographischen Kunststraße sozu
sagen das Trockne zu benehmen. --

So fange denn endlich die wahrhaft wichtige Reise an! 
Die Reisezeit war nicht trefflicher zu wählen, denn es war 

Lenzanfang, folglich der 21. März; im März aber zu reisen, ist 
sehr köstlich, zumal wenn man vor Staub kaum sein eignes Wa
genrad oder sein Stiefel paar sehen kann. Welche ausgehellete IC 

Herzen schlugen von Marggraf Nikolaus an bis zum Kandidaten 
l,md ~tößer hinab - welche heide nun vollends stilltoll waren vor 
Lust -; denn es fehlte an nichts, weder an Himmel noch an Erde! 

Das Himmelblau sah aus wie eine junge Jahrzeit; als wär' es 
anders gefärbt, so sehr erschien alles Älteste neu - die Tannen
wälder ergrünten lustig unter ihren Schneekronen, als wär' es im 
Winter anders - gelbe Gänseblümchen und gelbe Schmetter
ling,e, immer die ersten im Herauskommen, trugen neue chine
sische Kaiserglanzfarben auf die bisher erdfarbige Erde auf -
das welke Herbstlaub der Büsche rauschte zwischen den leben- .0 

digen jungfräulichen Knospen, aber das Rauschen war viel schö
ner als das andere des noch ziemlich frischen Fall-Laubs im 
Herbste. Der Vorfrühling kann sich zwar nicht zu den Menschen 
hinstellen wie der Nachsommer und zu ihnen sagen: "Sehet, was 
ich auf den Armen und Zweigen habe, und ich wills euch zuwer
fen" ; - er braucht vielmehr selber Kleider und Früchte; aber ihr 
liebt ihn doch wie ein nacktes Kiml, das euch anlächelt. 

Der Wetter-Kandidat Richter sprach sich darüber passend 
gegen den Reisemarschall W orble aus, welcher neben ihm saß 
und fuhr. Worble hatte nämlich, da er mit dem größten Ver- 30 

gnügen sah, daß wenigstens einer aus des Fürsten Gefolge den 
Fürsten für keinen Apotheker ansah, sich mit Richter in den leeren 
Zeremonienwagen gesetzt - den leeren Gaul ließ er nachrehen -, 
um ihn als einen weniger Kleingläubigen als Großgläubigen 
ganz vollzupacken mit lauter halbwahren, aus einer besondern 
Linkerhand-Ehe der Wahrheit mit der Lüge erzeugten Berich-
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ten von Marggrafs Jugendleben, für welche er recht leicht das 
ganze Gefolge als Zeuge stellen konnte. Der Durchlauchte Herr 
Vater, erzählte er, habe den Fürsten absichtlich im strengsten In
kognito einem Apotheker zum Erziehen anvertraut, damit er 
ohne die leiblichen und geistigen Giftmischereien des Hofs zu 
einem gesunden gewandten Honoratior groß gebildet würde. 
"Es ist von da aus,« fuhr er fort, "mein Freund, nur ein Katzen
sprung zu einem regierenden Herrn, indes von einem Bauer, 
zu welchem wohl manche Romanschreiber, z. B. Wieland, ihre 

° Fürstenkinder lächerlich genug verpuppen, ein gar .zu langer 
Weg bis zu den Sitten und Kenntnissen eines Regenten aufläuft. 
Und mit wem hat ein Fürst unmittelbar ein größeres Verkehr, 
mit Landvolk oder mit Stadtvolk? Und doch, welche Sitten und 
Lagen - bitt' ich Sie ernstlich - kennt er wohl dürftiger, die der 
Landleute, die er so oft in der Feldarbeit, in der Kirche oder auf 
dem Markte sehen kann, oder nicht vielmehr die versteckten Sei
ten der eingebauten Honoratioren, der Apotheker, der Rentamt
männer, der Spitalschreiber? - War es also vom Fürstvater un
klug gedacht, oder filzen Sie ihn auch, wie so mancher meiner 

LO Bekannten, darüber aus, daß sein Sohn sogar die Apothekerkunst 
und in Leipzig die akademische Laufbahn (ich versah schwaches 
Gouverneuramt dabei) studieren müssen, und aus welchen Grün
den, bitt' ich, Herr Kandidat?" - (Ich ersuche meine Leser, mh
hier und sonst alle Querantworten zu schenken und solche sel
ber zu geben.) - "Um desto e~freulicher werden Sie es demnach 
finden, daß der Fürst sich endlich auf die Reise zu seinem so 
lange ungesehenen Herrn Vater macht, obwohl in einem star
ken Inkognito - denn er nennt weder seinen noch den väterlichen 
Namen bestimmt -, und daß gerade Ihr Wetter so paßt.« 

jO "Wahrlich beim Himmel,,, versetzte Richter, "ist es nicht ein 
neuer Reiz der Jahrzeit mehr, daß die Vögel noch sichtbar, ohne 
Laubgehänge, auf den nackten Zweigen voll Knospen unverdeckt 
sitzen? Und nun vollends die Lustflüge der neugewordnen Vö
gel, die uns aus den fernen Ländern die alten Gesänge, die für 
unsere Gärten gehören, wiederbringen; - und doch ist auch 
wieder der Gedanke schön, daß sie dieselben Töne, die sie jetzo 
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auf nackten Ästen singen, vielleicht vor wenig Wochen in Asien 
auf immer grünen Gipfeln angeschlagen. Und hört man nicht 
in neuen Tönen alle vergangnen tausend Frühlinge auf einmal?" 

"Sehr himmlisch scheint das Wetter,,, - versetzte W orble -, 
"und daher speisen Durchlaucht i~ Freien, droben neben dem 
Zollhäuschen auf der Anhöhe. Abends übernachten wir schon in 
einem Dorfe, wo alles sogar noch viel wärmer und der Frühling 
mehr herausgekommen. Auch ich erblicke gern die alten Sänger 
auf den Bäumen; aber weniger gefallen mir von den Schreiern 
die vorjährigen Nester-Betten ohne Vorhänge; jene Krähen- I 

nester dort droben möcht' ich sämtlich heruntergabeln." -
Die Gesellschaft kam nun vor dem Zollhäuschen an. Der Zoll

einnehmer, ein dickes Männlein, war mit einem entzückten Ge
sichte unter sein Haustürchen gesprungen, ohne die geringste 
Not - denn er hätte bloß zum Fenster heraussehen und in der 
Stube den Schlagbaum aufziehen können -; und er faßte einen kost
baren Zug ins Auge, der ihm. so viele Gulden zu zollen hatte, daß 
ihm selber davon fast ein halber zufiel, nach dem Zollgesetz. 
Um so weniger wußte er, was er aus der Sache machen sollte, 
als er sah, daß ein Teil des Gefolgs unter dem Schlagbaum 2< 

fortfuhr, der andere aber diesseits desselben abstieg und Lager 
schlug. Denn in seinem Kopfe waren an die Gehirnkam
merbretter nur zwei ausländische Wörter geschrieben: Invalid 
(das war er) und Defraudanten (das waren andere). Endlich 
hört' er den Reisemarschall überall herumsagen, daß der Fürst 
hier, unmittelbar nach dem dejeuner im Wirtshause, ein kurzes 
Lager aufschlagen wolle, um sein dejeuner dinatoire (Nikolausen 
gefielen solche französische Sprach-Kokarden oder dieses W ort
Rauschgold der Großen ausnehmend) zu nehmen, und da merkte 
der Einnehmer, man würde ihn nicht sowohl betrügen als be- JC 

ehren. Marggrafwürdigte vom Wagen herab nicht nur das Haus 
eines Blicks in die Fenster, welches bloß ein einziges mit Ziegel 
gedecktes Stübchen war, sondern auch den Soldaten einiger Fra
gen über sein Privatleben. "Höchst Dero Durchlauchten,,, sagte 
der Mann, "es geht etwas knapp; doch läßt sichs leben. Jeden 
Sonnabend bringt mir meine Frau das Essen auf die ganze Woche, 
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und ich brauche nichts. Jeden Sonnabend trägt sie auch den Zoll 
in die Stadt auf die Kammer, weil ich nicht aus dem Chaussee
Hause darf. Wäre nur das elementische Defraudieren nicht: so 
wollt' ich mich jährlich auf 25 bis 27 Gulden rheinisch schätzen, 
denn ich erhebe von jedem Chaussee-Gulden 2 Pfennige als 

. mein, und ich könnte leben wie ein Prinz, da alle meine Kinder 
brav spinnen und krempeln. Aber das heilige Donnerwetter 
schlage doch in alle Defraudanten, die ich unten im Tale mir vor 
der Nase kann vorbeifahren sehen! Ich kann ja nicht nachlaufen 

10 und auspfänden, weil sonst währenddessen rechtschaffene Passa
giers mir oben gratis den Zoll verfahren." 

Hier verfügte sich Nikolaus selber vom Wagen ins Stübchen 
oder Häuschen und besah, was er darin antraf, den Hangtisch mit 
einem Stuhl, ein Schränkchen mit einer gedruckten Zollzettelbank 
und dem nötigen Dintenfaß und einem großen Wasserkrug 
neben ein paar Tellern. Sogleich gab er dem Reisemarschall, der 
durch das Zollfenster hineinsah, einen Wink zum Eintreten und 
darauf einen Doppelsouverain mit dem zweiten Wink, den Sou
verain dem Einnehmer zu zollen. Große Fürsten geben und neh-

zo men freilich gern mit fremden Händen; denn sonst hätte Niko
laus alles näher und kürzer gehabt. -

Der Soldat wies sogleich den Souverain zurück und schwur, 
in der ganzen herrschaftlichen Kasse hab' er jetzo nicht Silber 
zum Wechseln genug. Worble aber gab statt aller Antwort die 
Zollgebühren besonders. Der Einnehmer zählte zwar letzte ge
nau durch, aber während des Zählens sagte er: "ZU viel ist zu 
viel! Meine Frau und meine Kinder fallen in Ohnmacht darüber. 
Die sollten beim Element da sein und meinen alleruntertänigsten 
Dank vor Ihrer fürstlichen Gnaden abstatten!" Er beniesete die 

30 Sache, nämlich seinen Dank, weil ihm die Freudentränen in die 
Nase gekommen waren. 

Es ist aber ganz natürlich: Gold war zu viel und zu bedeutend 
für das Auge eines Mannes, der denselben Wert nur in viele Silber
stücke zerschlagen vorbekam, und welchen stets mehre klingende 
Münzen bezahlten, die nun von einer einzigen stummen vornehm 
repräsentiert werden; - ein Goldstück ist eine goldne feste Sonne, 
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um welche die Silberplaneten laufen, die erst zusammengenommen 
eine ausmachen - es ist Patengeld, eine Residenzmünze, eine 
Summa Summarum für alle kleine Einnehmer und Ausgeber. 

Daher nennen Fürsten nie Gulden, Kreuzer, Heller nach ihren 
Namen, Louis, Frederic, Napoleon, sondern nur Goldstücke. 
So wars auch fürstlich von Nikolaus gedacht, daß er mit vieler· 
Mühe eine· Tasche voll Gold in Rom einwechselte, um, gleich 
andern Fürsten, die gern leicht tragen, nichts anders bei sich zu 
haben als das an sich schwerere Gold. Ein Fürst kann von der 
Paradewiege aufs Paradebett gelegt werden, ohne je einen Kreuzer )( 
in der Tasche gehabt zu haben; eine Fürstin vollends hat nicht 
einmal einen Kronentaler je getragen; denn sie hat gar nichts bei 
sich, nicht einmal die Tasche. Es würde indes dem liebenden 
Herzen einer Fürstin gut zuschlagen, wenn sie, um dasselbe auf 
der Stelle zu befriedigen, ohne von ihren Kammerherrn zu bor
gen - denn ihre Hofdamen haben auch keinen Heller -, etwa 
eine Tabatiere voll Goldstaub oder einen Rosenkranz von Samen
perlen bei sich führte, damit sie einem zerlumpten Bettler mit 
durchlöcherten Taschen, der um eine Gabe winselt, eine kleine 
Prise oder kleine Perle geben könnte. 

Jetzo wurde zur Tafel des Frühstücks gegangen, oder viel
mehr zu den Tafeln; die platte Erde, ein paar Schenkel, ein brei
ter Stein, ein Kutschkasten, ein Teller, ein Handteller, alles war 
Tafel, nicht bloß der Hangtisch des Zollhäusl~rs. Denn an diesem 
und auf dem Stuhl daneben setzte sich der Fürst vor den ersten 
Schinken und ersten Wein, der je auf diese Tafel gekommen, und 
lud freundlich den Kandidaten ein, sich ebenfalls an den Tisch 
zu stellen, ohne alle Umstände; denn er sei eben froh, sagte der 
Fürstapotheker, daß er unterwegs von allen lästigen Ketten seines 
Standes ganz entbunden sei. Die andern Gelehrten aber, Worble 30 

und Süptitz, und der Stallmaler mußten am Pfeifertische, näm
lich auf der Ofenbank sitzen, mit ihren bloßen Handtellern in der 
Hand. Ich schreibe diese Auszeichnung des Kandidaten haupt
sächlich der ungeheuchelten warmen Einfalt zu, in welcher er am 
marggrafischen Fürstenhut allen Filz für echtes böhmisches 
Hasenhaar und für gut gebeizt und gewalkt ansah, so daß er unter 



VIERZEHNTES KAPITEL 

allen künftigen Landeskindern des Apothekers eigentlich das 
erste Kind war, das ihm mit Überzeugung huldigte; denn die am 
Pfeifertisch seßhaften Gelehrten hatten (wenigstens bis vor kur
zem) den Fürsten selber als eines gekannt und waren hierin über
haupt unzuverlässig und nicht ohne Umtriebe. Daher hatte ihm 
das außerordentlich gefallen, was Richter vor einigen Mi
nuten, sympathetisch die Süßigkeit des Wohltuns in fremden 
Herzen nachschmeckend, ganz berauscht ausgerufen: ,,0, es gibt 
für einen Fürsten keine lehrreichere grande tour :lls die durch die 

o Hütten der Armut! Ein Großherr weiß nicht einmal, wo einen 
Kleinherrn, z. B. die Landrichter, der Schuh drückt, wenn er nicht 
selber der Schuh ist, geschweige einen Untertanen, wo es der Land
richter tut. Um den Mangel recht zu lindern, muß man ihn ordent
lich selber nachempfinden." - Was Marggraf gern bejahete, der 
genug davon in der Apotheke vorempfunden, wo oft nichts zu 
beißen war als Fieberrinde, oder zu kochen als Klistierkräuter. 

Der Zollhäusler war nach dem Kandidaten die zweite Macht, 
. welche unbedingt den Apotheker als Fürsten anerkannte, aber 
freilich unter der Gewährleistung des Doppelsouverain leichter 

'0 den einfachen Souverain als legitim annehmen konnte. Seine 
Soldatenfreude über die Fürstenehre seines Hangtisches und 
über den Abhub der herrschaftlichen Überbleibsel und sein'Jam
mer über die gänzliche Unwissenheit seiner Frau in dieser Sache 
übergossen den Fürsten mit solcher Lust, daß er sogleich dem 
Rezeptuarius, dem Inhaber der Dreckapotheke, nach der Zoll
Stadt zu reiten befahl, um der Zolleinnehmerin die frohe Nach
richt, ja das Goldstück selber zu überbringen. Letztes jedoch war 
dem Einnehmer nicht abzuringen, und ~r suchte sein Mißtrauen 
gegen seine Frau und den Boten in die verliebteste Anhäng-

JO lichkeit an den Doppelsouverain zu verlarven. Nichts bestach 
den wohlmeinenden Nikolaus mehr als das Dastehen eines un
säglichen in sich vergnügten Wesens; und die bloße Abschickung 
des Eilboten führte schon in seinen Kopf die Einnehmerin her
ein, wie sie die Hände zusammenschlug und die Augen über
schwemmte vor bloßer klarer Freude; und die lebhafte Frau 
konnt' er in seinen Gehirnkammern mitführen bis ins Nacht-
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quartier, wo ihm der Schnell reiter nachkommen mußte und alles 
frisch und breit vormalen ; denn eigentlich bloß dieser V orma~ 
lerei wegen hatt' er ihn abreiten lassen .. 

"Wir bekommen höchst wahrscheinlich, Herr Einnehmer,« -
sagte Nikolaus in seinem Frohsinn - "heute einen herrlichen Tag 
und überhaupt einen schönen Frühling zur Reise, versteh' ich 
mich anders aufs Wetter etwas.« 

Der Zollhäusler unterschrieb schreiend die Weissagung und 
unterstützte sie mit den unleidlichen Schmerzen seiner alten 
Schußwunde im Knorren, und der Wetterkandidat Richter ver- J, 

sicherte, dasselbe hab' er schon am Morgen gesagt, und Herr 
Reisemarschall erinnere sichs noch. Etwas unerwartet erhob sich 
hier der Hof- und Zuchthausprediger Frohauf Süptitz an seinem 
Pfeifertische (Pfeiferbänkchen eigentlich) und widersprach allem, 
ohne jene geistigen Parfüms von Schmeichelgerüchen, womit 
man sich sonst dem andern an Höfen annähert oder entzieht, 
indem er mit wahrem Unwillen über das deutsche Wetter an
fing: vom deutschen Mai wolle er ohnehin nicht reden; dieser 
Wonnemonat habe mit Recht bei den Katholiken den Jeremias 
an der Spitze, dessen Fest sie da an dem ersten begehen; aber auch 2C 

nur einen einigermaßen aushaltbaren Frühling hab' er nie er
blicken können, weder am Himmel noch auf dem Erdboden - sei 
es oben etwas heIl, so sei es unten kalt oder windig, gewöhnlich 
aber sei Naß und Kot die Regel. - Erschienen einige Blüten, die 
von weitem an einen Lenz erinnern möchten, so erfrören sie ent
weder, oder unter Regengüssen blühe der weißrote Garten voIl 
Kot ab - und in den Nächten faIle ohnehin einiger Reif oder Won
nemonatfrost. Ein trelfiicher inländischer Lenz sei etwas, das 
man noch erwarte, und ein pium desiderium Deutschlands. "Ach 
was!« (stieg er begeistert höher) "o! nur einen einzigenklassi- 30 

schen Preistag hienieden, der, zu gewöhnlichen 24 Stunden ge
rechnet, weder morgens noch abends zu kühl, noch mittags zu 
schwül, oder ohne störendes Gewölke oder Gewehe wäre! Aber 
wo ist er? frag' ich schon so lang, als ich lebe und reflektiere. Über 
den Grund dieser und ähnlicher Mühseligkeiten hab' ich aIler
dings mein eignes neues System.« 
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Hierauf versetzte der Kandidat mit einigem von Wein ange
sprützten vergrößerten Feuer, aber jedoch ohne nur von weitem ge
gen die Würde eines Hofpredigers zu verstoßen: ,,vielleicht gibt es 
auf der andern Sei te gar keinen ganz elenden Tag, sondern höchstens 
einen, der nach einem zu schönen kommt. Immer hat man doch 
manche majestätisch-ziehende oder majestätisch-gebauete Wol
ken - oder abends und morgens etwas Rot - einen und den an
dern Stern - vielleicht gar ein langes Stück Blau - und damit kann 
man schon haushalten, bis nach diesem Hausbrot wahres Him-

10 mel- und Götterbrot heruntergegeben wird. Und ebenso möcht' 
ich schwören, es sei kaum denklich, daß es eine ganz elende, er
bärmliche, nichtsnutzige Gegend gebe. Den Himmel an sich schon 
- und also gerade das Herrlichste, die Hauskrone und Strahlen
krone jedes Erdenklumpens - hat jedes, auch das kleinste und 
sumpfigste Loch von Gegend so gut als eine weite Ebene; denn 
das Loch hat notwendig Berge um sich; und auf diese steigt 
man dann und sieht sich um; und von Sternen will ich gar nicht 
reden, die überall hinschimmern, wohin nicht einmal die Sonne 
blicken darf. Blasen Sie mich, ich erlaub' es gern, Herr Hofpredi-

20 ger, in irgend eine sandige platte Mark: der Frühling soll mir 
dort nicht entlaufen oder im Sandrneer ersaufen; etwas Grünes, 
dabei mit etwas Blütenweiß besprenkelt, wird es doch dort geben, 
etwa z. B. einen Schlehenbusch: an den Busch halt' ich mich, und 
irgendein Zugvogel, der gar darin nistet, besingt mir den Lenz. 
Irgendein frischfarbiges, ja buntes Blümchen müßt' ich in jedem 
Falle finden, und ich würd' es abreißen und lange ansehen und 
dabei fragen: ,Sollte man unter so dickem harten Schnee ein so 
feines zartes Schneeglöckchen erwarten?, - Und wär' es nun gar 
ein Veilchen mit seinem neuen Duft und ein Südlüftchen dabei, 

,0 und der Himmel zeigte auch etwas von der Farbe des Blümchens: 
so würd' ich wissen, wie es einem Menschen im Frühling zumute 
ist. Wollten Sie mich aber noch weiter versprengen, wie ich fast 
vermute, etwa in die Lüneburger Heide: so tun Sie, fürcht' ich, 
sich selber den meisten Schaden; denn ich bekäme dort vielleicht 
ein gar zu gutes undzu üppiges Leben ;nichtetwa, weil ich eines auf 
der Heide mit den Bienen und Schafen führte - obwohl auch dies 
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reich genug ausfiele -, sondern weil dort mitten auf der Ebene 
nach jeder Poststation ein Haus anzutreffen wäre, ein Wirt- und 
Posthaus mit mehr als einem Baume und mit dem ganzen Sang
gevögel dazu, indem die Tiere aus Mangel an Bäumen sich natür
lich me:lenweit umher auf die wenigen sammeln um das Post
haus. Allerdings steht die Gegend um Hof im Voigtlande, wo 
ich wohne, weit über der Lüneburger Heide, durch ihre vorbei
fließende Saale, ihre nahen Tannenwälder und fernen Berge, und 
ich habe himmlisch genug da gelebt in der dortigen Natur. Frei
lich würden Durchlaucht in Berneck, dem Vorhofe und Vor- IC 

himmel des Baireuther Himmels, mehr vom letzten finden. Im 
ganzen ist auch jeder mit seinem Lande zufrieden, sei es noch so 
schlecht, aber selten mit seiner Witterung, sei sie noch so schön 
und dies bloß weil jenes nicht sich, aber ihn ändert, diese hin
gegen aber immer sich, und nicht ihn; und wenn vollends die
sem Menschen willkürlich einfällt zu verreisen, so soll es dem Him
mel auf der Stelle ebenso willkürlich einfallen, sich zu erhellen. 
Ich für meine Person sehe sogleich jedes etwa mir verdrieß
liche Wetter für ein recht erwünschtes an, das sich eben einer 
-oder der andere für seine Wirtschaft glücklicherweise gerade be- 2C 

stellt hatte, z. B. ein Landmann mit hochliegenden Sandäckern 
oder ein Fischer für seinen Aalfang. Leider hecken die meisten 
sich zu ihren Lust- und Rheinfahrten die Rheinschnacken selber 
aus; ich aber kehr es um und zapfe mir, wenn bloß die Schnacken 
da sind, aber der Rhein nicht, irgendein Paradiesflüßchen dazu an, 
und wär' es schmal wie ein Krebsloch; und ich bin vielleicht in 
diesem Sinne für einen halben Wasserkünstler der Freude zu neh-
men.« 

Unter dem ganzen RedeHuß - darum wurd' er immer länger -
hatte der" Fürst starr vorblickend immer in sich hineingenickt, 30 

weil es das herrlichste Wasser auf alle seine Mühlen war. Hin
gegen des Hofpredigers Denk- und Lehrgebäude wurde ganz 
vom Wasser untergraben. Dieser hielt deswegen mit dem Käuen 
inne und machte den Mund auf und sagte laut: "Aber Herr Kan
didat!« - und gleich darauf leise: ,,0 Brot, Herr Worble, Brot!" 
Aber letzter hatte seines aufgezehrt - und der Hofprediger hatte 
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das ganze Maul voll Schinkenfett und kein Brot dazu. Ich trag' 
es absichtlich zur Warnung vieler philosophischer Mitbrüder recht 
ausführlich vor, daß der scharfe Nachdenker Süptitz mitten in 
seinen Kriegzurüstungen - da er zugleich außen dem Kandidaten, 
und innen sich selber zuhören mußte - einen fingerlangen 
Schnitt Schinkenfett in den Mund geschoben hatte, ohne im Feuer 
des Redens nicht sowohl als des Denkens dem Specke das nötige 
Brot nachzuschicken, mit welchem, als der Widerlage, man jede 
Fettigkeit unterbauen muß, obgleich sie selber wieder als Wickel-

° gegengift zu dienen hat. So saß aber Frohauf da, mit seiner Ra
chenhöhle als Speckkammer und ohne eine Brosame als Gegen
pol - und wußte nichts zu machen, am wenigsten eine Wider
legung, und sein bester Freund konnt' ihm nicht raten, was das 
Kürzeste und Unschicklichste gewesen wäre, geradezu das Fett 
herauszuspucken vor dem ganzen Hofe. So litt er, bis endlich 
Brot ankam und er es ordentlich (er käue te die nötige Zeit hin
durch still vor allen) mit dem Schinken gehörig bis zum Verschluk
ken durchgewirkt hatte. 

Nun fing er mit Gelassenheit, aber mit Nachdruck sich zu be-
'0 klagen an: tausend ähnliche Unfälle und Zufälle wie der erbärm

liche, der ihn im Antworten gestört, träfen ihn täglich und waren 
sein tägliches Brot, und er habe ein System darüber, dessen er 
schon gedacht - z. B. wenn er, wie vorgestern, der Reise wegen 
nach der Wetterfahne schaue, so könn' er wetten, daß sie ihm so 
mit der Schneide entgegenstarre, daß das schärfste Auge nicht 
herausfände, wehe sie von Süden oder von Norden. - Und woll' 
er in der Nacht darauf von den ausschlagenden GlQ(;ken für sein 
Leben gern erfahren, ob sie I lader 12 Uhr aussprechen, so sei er 
schon daran gewöhnt, daß, wenn er ihrer wegen von Dreiviertel 

10 an gewartet, die drei Stadtuhren in Rom, welche sonst kleine 
Stundenzahlen in billigen Pausen hintereinander ausschlagen, bei 
großen ordentlich an- und ineinandergeraten und sich wie toll 
ins Wort fallen. - Auch brauch' er z. B. nur lebengefährliche 
Arzeneien mit schärfstem Aufmerken in den Löffel einzutröpfeln, 
so müss' er gewiß nachher alles ausschütten, weil eben unter dem 
Tröpfeln irgendein Unglückvogel anklopfe und er natürlich mit-
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ten unter dem Abzählen rufe: herein! Daher mach' er, mit Fehl
schlagungen aller Art so vertraut, desto weniger aus kleinlichen 
an sich, wie ihm denn schon einmal begegnet in Verhältnissen, 
daß er, wo höflichste Eile und ruhigste Ankleidung unerlaßbar 
waren, . unter dem Zuknöpfen einer Bratenweste unten einen 
Knopf oder ein Loch übersprungen, so daß er, wenn nicht der 
eine Westenflügel unbändig am Halse vorstechen sollte, alles mit 
den Fingerspitzen (es waren zum Unglück die feinsten Löcher 
und Knöpfe) wieder einzureißen und einzufädeln hatte, wovon 
die nächste Folge gewesen, da/) er bei dem Konsistorialrate ein- ; 
getreten, als er schon bei Tafel saß. 

Worble - welcher sah, wie der Zuchthausprediger den Fürst
apotheker ebensosehr einzunehmen gedachte, als es dem Kandi
daten gelungen, und wie er gerade die entgegengesetzte Stim
mung erzeugte - Worble munterte ihn zur Fortsetzung auf und 
sagte, mit demselben Konsistorialherrn sei ihm schon am näm
lichen Morgen Unglück begegnet. Es sei wahr genug, versetzte 
Frohauf, und der Vorgesetzte sei gerade zum Besuche in seine 
Stube getreten, als unter dem Lesen eben sein rechtes Bein tief 
eingeschlafen gewesen; er habe nun mit dem Schleppbein, das tot, 
am Schenkel gehangen, nicht nur einen elenden Scharrfuß zu 
machen, sondern auch neben dem flinken weltmännischen Kon
sistorialis mit dem versteinerten Fußgestell - vergeblich wurden 
damit heimliche Fußstöße in die Luft zum Blutumtreiben getan
auf- und abzuwandeln gehabt; aber natürlicherweise sei der Gang 
mit einem dicken Säulenfuß ungemein plump und schiebend aus
gefallen. - - Nur springe mit ihm leider der Böse auch in wichti
gern Angelegenheiten arg um! Er solle nur - fuhr ~r fort - ein
mal im Freien im Gartenhause eines Beichtkindes so recht ge
nießen und durchschmecken wollen, sich deshalb etwa gar ein) 
dahin einschlagendes Predigtthema von den Entzückungen der 
Natur auserwählen: so habe natürlicherweise unter seinem gan
zen Genießen und Darstellen der schönen Natur ein eingesperrter 
Hund in der Nähe geheult, oder ein geprügeltes Kind in der Nähe 
geschrien, oder war nichts anderes da, so habe eine Kuh nach 
ihrem entführten Kalbe, aber in langen Pausen gebrüllt, welche 
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Pausen gerade das Erbärmlichste dabei gewesen, weil man wäh
rend derselben immer auf das frische Brüllen aufsehe. 

Am gottlosesten freilich, wiss' er wohl, werde mit ihm haus
gehalten, falls er etwan, um einer wichtigen Predigt, einer Neu
jahr-, Buß-, Erntepredigt, möglichste Vollendung zu geben, 
gleichsam einer Peterskirche die Kuppel aufzusetzen, dazu sich 
einen besondern Tag aussteche: Stein und Bein könn' er voraus 
schwären, daß an einem solchen Tage des sogenannten Kuppel
aufsetzens nun alles anklopfen und eintreten werde, was nur von 

(0 Störern und Störenfrieden und Kirchnern und Zuchthausvor
stehern und von Kauflustigen nach Taufscheinen und Trauschei
nen und tausend Scheinen in der Welt vorhanden sei, so daß 
seine so sehr gewollte Predigtkuppel unter den ewigen Einstö
rungen sich durchaus, um bei der Allegorie zu bleiben, zu einer 
lächerlichen Dachstube oder Wetterfahne zuspitze, oder zu 
einem Sargdeckel ausspreize. 

Nun kam Frohauf in seiner Rede endlich auf den Zielpunkt 
und sagte: "Was ich einigemal in meiner langen Tatsachen-Dar
stellung versprochen, könnt' ich kurz geben, eh' wir aufbrächen, 

20 nämlich die Theorie oder Hypothese, die alle diese ewigen Fehl
schlagungen erklärt, und welche sich auf den Teufel stützt.« 

- Da war es dem freude- und reisedurstigen Marggraf, der so 
auf einmal von Richters Himmelfahrt in Frohaufs Hällenfahrt 
einbeugen sollte, nicht mehr möglich, den Ausbau des düstern 
Lehrgebäudes abzuwarten: "Unterwegs, Herr Zuchthauspredi
ger,« sagte er, "oder im Nachtquartier; ich kann nicht früh genug 
im Zauberdärfchen Liebenau eintreffen, wenigstens ein paar 
Stunden vor Sonnenuntergange, um da zeitig genug zu dinie
ren.« Seltsam! so wurde denn der so sehr denkende Süptitz 

30 zum zweiten Male bei der Ausschiffung seines Lehrgebäudes 
angehalten. 
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Des 14ten Kapitels {weiter Gang 

Der schönste Ortname - bewegliche Kirchengüter - Gefecht zwischen 
Stech- und Schießgewehr - Rückkehr des Eilreiters - Liebenau 

,,0 Liebenau!« - versetzte der Kandidat sehr frei, der einiges 
vom Weine und vom fürstlichen Beifall im Kopf hatte -"Ja Lie
benau - ein solcher Name weiset hier auf die Morgenseite des 
Herzens - Nichts hör' ich so gern als Städte und Dörfer mit dem 
Liebenamen kopuliert. So gibt es noch sechs andere Liebenaue 
in Deutschland, ordentliche Sechsstädte - ferner ein ansehnliches 
und arzneiliches Liebenstein in Meiningen - und ein Liebenthai lC 

in Schlesien im Hirschberger Kreis - und gar ein Lieben:rell voll 
Löffelschmiede im Württembergischen - und sehr artig klingt 
ein Lieberose in Meißen, wo Sandsteinbrüche sind, aber gewiß 
keine Ehebrüche - nur das Städtchen Lieblos in der Grafschaft 
Ober-Isenburg klingt nicht gut, doch werden da viel Woll
strümpfe gewoben.« 

Marggraf fand das Wetter - und sich dazu - reich an F rüh
lingen; vorzüglich jenes ganz so, wie es der Kandidat voraus
gesehen; und es war dem jungen Menschen ein solcher König
schuß von prophetischem Probeschuß und Meisterstück gar wohl .0 

zu gönnen. In Nikolausens Herzen webte die Entzückung des 
Zöllners süßzitternd fort, zu welcher ihm der Eilbote für Abend 
gute Beiträge von der Zöllnerin versprach. Ein Dank verfolgt das 
Herz lange auf der Reise und unter einem heitern Himmel; und 
glücklich ist, wer gerade durch das Himmelblau eiße Wohltat oder 
durch diese das Blau sich verschönern kann. -

Nach einer Stunde begegnete dem Zuge ein Leiterwagen, wor
auf einige Juden und Viehhändler eine Kanzel, einen Beichtstuhl, 
einen Taufengel und andere Kirchenstücke führten, die sie bei 
dem Zerschlagen und Versteigern einer katholischen Kapelle er- 30 

standen hatten. Marggraf ließ halten und stieg aus, um vielleicht 
einige Bestandteile zu seiner Reise-Kapelle zu erhandeln. Der 
Handel wurde bald durch den Reisemarschall Worble über eine 
niedliche, sogar mit einer Sanduhr versehene Kanzel geschloss~n, 
nachdem er zu ihrer Besichtigung den Hofprediger hinzugerufen, 
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falls sie ihm zu enge sein möchte. Sie aber war dem dicken Predi
ger wie auf den Leib gemacht. Die Begierde, womit Nikolaus sie 
zu erstehen suchte, bewie~ wahre Freundlichkeit und Nachsicht 
für den Hofprediger, der überall das kirchliche wie das gemeine 
Leben nach den feinsten Mikrometern abmaß und also zum Mark 
einer geistlichen Rede den hölzernen Knochen einer Kanzel ver
langte, oder das halbe Holz-Rund für die halbe Eierschale oder 
auch Hirnschale der geistigen Geburt ansah. Ob aber nicht auch 
heimlich bei einem so gutmütigen Menschen wie Marggraf die 

) Erinnerung an Süptitzens unterbrochenes Opferfest seiner vor
zutragenden Theorie zum Kanzelkaufe mitwirkte, m6cht' ich 
fast zu überlegen geben. Auch wurde noch der Taufengel den 
Juden abgekauft, da er so schön geschnitzt und angestrichen war 
und nicht sehr ins Gewicht fiel. Denn die schweren Artikel, wie 
Beichtstuhl und Altar, ließ man ihnen, um den Packwagen nicht 
zu überladen. Noch wußte niemand, wem der Taufengel dienen 
und die Hände und Arme bieten sollte, wenn nicht etwa den mit
reisenden Juden selber unter ihrem Abfallen und Bekehren; indes 
der Engel war doch leicht und schön, und unter solcher Bedin-

> gung sind wohl sonst lebendigere Engel auf Reisen mitgenom-
men worden. . 

Während des Engel-Einkaufs sah Nikolaus zwei Wagen mit 
Kronwappen vorüberfahren, worin auf dem Rücksitze mehre 
Damen ansässig waren. Da sie, wie er, denselben Weg nach der 
Residenz Lukas-Stadt einschlugen, so sagte er zum Reisemar
schall: "Ich merke wohl, daß Prinzessinnen darin müssen gesessen 
sein - sonst wären die Damen nicht rückwärts gefahren -; aber 
mir ist es gar nicht wahrscheinlich, daß hohe Bekannte meiner 
Amanda mit im Wagen gewesen; sie hätten sonst auf eine oder 

D die andere Art, da mein Auszug aus Rom allgemein bekannt ist, 
zu verstehen gegeben, daß sie mich kennten.« - "Ganz gewiß«, 
versetzte W orble, "wurden Sie nicht gekannt; aber auffallend 
bleibt es, daß die Fürstinnen mit uns gerade derselben Residenz
stadt und an demselben Tage zurollen.« 

Als der Zug vor einem prächtigen einsamen Gatshofe auf 
einem Hügel ankam, wurde auf Worbles Rat schon wieder ge-
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halten und ein kleines diner a la fourchette oder Gabelmittagmahl 
eingenommen, damit die Leute bis zum Messermittagessen (abends 
in Liebenau) leichter ausdauerten. Mir ist als Geschichtschreiber 
dieser bloße Gabeltisch nicht unbedeutend, weil hier W orble ein 
wahres Wunder der Tapferkeit verrichtete, und zwar mit nichts 
als mit einem Blaserohr. Es saß nämlich ein gewisser Artillerie
offizier von Peuk mit unter andern Gästen im Freien und ließ 
einige Gläser blaue Milch aufgehen. Vornehme schämen sich 
nicht, wenig zu verzehren und zu bezahlen. Höchst gleichgültig 
und lächelnd und ohne, wie andere Gäste, den Hut nicht eher als I< 

auf Bitten des Fürstapothekers wieder aufzusetzen - denn er 
hatte seinen kaum gedreht - sah Peuk das ganze marggräfische 
Gefolge und die Invaliden und Pferde und Wagen an und machte, 
ungeachtet das Gefolge von dem Gastwirte, wie ein Fruchtgarten 
von der Pomona, mit vollen Tellern und Gläsern aller Art be
hangen wurde, kalt ein vornehmes Gesicht, als halt' er den 
ganzen Hof für lustiges Zigeuner- oder sonstiges verrücktes 
Gesindel. 
D~r Reisemarschall erfuhr es geradezu vom redlichen Wirte, 

der sich sehr wenig aus dem Offizier machte, weil er ihn lange als 2C 

einen versteinerten Geizhals kannte, der, wie er sagte, bei ihm in 
einem Jahre nicht für einen halben Gulden reinen Gewinn auf
gehen lasse, und den er daher bloß für andere Gäste seines Er
zählens und Prahlens halber, auch um einen Gast mehr aufzu
zeigen, und weil der reiche Schab hals bloß von seinen Zinsen 
lebe, gern und ungern sitzen sehe. "Der Filz foden auf mein 
christliches Wort«, sagte der Wirt, "an Schalttagen seine be
sondern Interessen ein und gibt nicht nach, und ich weiß noch 
andere Züge, Ihro Gnaden.« 

Über Geizige glaub' ich leicht alles Unglaubliche; den poeti- 3e 

sehen Überladungen der komischen Dichter selber kommen sie 
mit ihren prosaischen nach, ja zuvor. Am stärksten gilt dies, 
wenn die Zinsseele nicht von Arbeiten, sondern von Zinsen lebt. 
Der Zinsen-Pfründner muß das Kapital als die unantastbare Brut
henne der Zinsen unaufhörlich mästen, damit sie mehr Eier lege; 
sie selber könnte ebensogut sicher und ungerupft auf dem Monde 
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sitzen und legen, wenn sie nur die Zinsen eier herunterfallen ließe. 
Merkt aber vollends der Zinsen-Kostgänger einmal voraus, er 
könne am Ende sich schon mit den Zinsen von Zinsen behelfen, 
so hat er sich dann zum letzten Male in seinem Leben satt geges
sen, desto mehr aber am Genusse der Zeit gewonnen, welche ihm 
durch ihre Flucht gerade so viel zurückläßt, als sie andern 
entführt; und jeden Abend kann er zu sich sagen: Gottlob! 
wieder einen Tag erlebt, der sich verzinste, und der wie ein 
Apelles seinen Strich oder wie ein Titus sein Gutes für mich 

'0 getan. 
W orble, von jeher ein Widersacher aller Sparsamkeit und 

auch kein Liebhaber des Militärs, dem er fast Nichtstun und 
Wenigwissen schuldgab und unzeitige Tapferkeit im Gegensatze 
seiner eignen, ihm weit nützlichem, mußte in solcher Gemüt
stimmung noch vollends dem Großsprechen des Soldaten die 
Ohren darbieten; Ausbrüche waren unvermeidlich. Peuk zog 
eine goldene winzige Repetieruhr vor und ließ sie schlagen, in
dem er bemerkte, daß er sie einem tapfern Generale, den er ge
fangen, abgezwungen. Niemand gab sonderlich darauf acht als 

'0 Marggrafs Leute, welchen er die Sage noch nicht, wie den andern, 
schon zum tausendsten Male vorgetragen. Als ein Beweisstück 
seines Mutes stellte er seinen Stachelstock auf, mit welchem allein, 
sagte er, ohne ein anderes Gewehr als einen kleinen Stock-De
gen, der darin stecke, er durch den nahen verschrienen Wald 
sich wage; "Gott aber sei den Kerlen gnädig, die mir darin auf
stoßen und mir verdächtig vorkommen«, setzte er hinzu und sah 
fast grimmig die unerschrocknen Mienen von W orble an. 

Dieser versetzte endlich, er tret' ihm ganz bei, denn er wisse 
aus eigner Erfahrung, was ein Mensch in der Tapferkeit vermöge; 

;0 er habe ja in der kurzstämmigen Gestalt, wie er dastehe, und in 
bloßen Zivilkleidern und eigenhändig mehr als einen Militär braun 
und blau geschlagen, zwei unharmonierende Farben, welche frei
lich niemand gern trage, wegen ihrer so schreienden Geschmack
widrigkeit ; aber er schlage um so lieber und ohne Gewissensbisse 
ein Schulterblatt unter der Epaulette oder einen gestickten Ell-
bogen in einem Monturärmel entzwei, da diese Knochen-Glieder 
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sich nach neuern Erfahrungen 1 noch eher wiederherstellen als die 
verletzte Ehre selber. 

Der Offizier würdigte ihn keiner Erwiderung, da ihn so etwas 
gar nicht anging, sondern bloß eines gleichgültigen Blicks und 
machte sich kaltsinnig, aber zum stärkerm Beweise seiner ge
dachten Kühnheit, reisefertig zum Gang in den Spitzbubenwald. 
Er ging, um abzurechnen, hinein zum Wirt, und ließ den Hut da, 
nahm aber den Stock mit, und Worble sah in einem Winkel zu, 
wie er den hohlen dicken Stockknopf abschraubte und die Re
petieruhr wie eine Kugel fest hineinlud ; der Knopf sollte etwas I 

Sicherstellenderes von Festung oder Königstein für die Uhr, die 
er vorher sein Tedeum klingeln lassen, im rekognoszierenden 
Walde abgeben, als die bloße Hosentasche konnte. Der aufrichtige 
Wirt hatte schon vor der rednerischen Uhr-Ausstellung dem Mar
schalle die Aufbewahrung und das Transpo~tschiff eines solchen 
Kunstschatzes verraten. 

Von Peuk kam wieder und zog aus Verachtung ohne Grüßen 
ab. Seinen Stachelstock - wie der Bienenstachel nur die Scheide 
des eigentlichen Stechgewehrs - trug er waagrecht; und wie 
Löwen und Katzen ihre feinen Krallen unter dem Gehen zurück- z, 

schlagen und schonen, so stach er aus gleichen Gründen den 
Stock nicht ein. Da begab sich Worble zu dem Fürstapotheker, 
dem überall nichts weher tat als eine Unhöflichkeit, mit einem 
leisen Schwur in dessen Ohr hinein, er wolle eine Woche lang 
Fischschuppen käuen und Fischgallenblasen dazu trinken, wenn 
er nicht den Artilleristen samt seinem Stocke, sobald solcher nur 
den Hügel hinab sei, vor aller Augen mit dem Blaserohre des Gast
wirt jungen in die Flucht und in den Wald jage, und er bitte um 
nichts als zwei Minuten Geduld. "Ja, ja, das tu' ich«, sagte er 
lauter vor vielen. 

Die Sache schien in der Tat unglaublich, und von der Stock
uhr oder dem Uhrstock hatt' er noch dazu aus Gründen kein 
Wort hervorgebracht. 

1 Ein Unterkiefer wiedererzeugte sich (nach Siebold) - ein Ellbogenstück 
(nach Ruysch) - ein Schlüsselbein (nach Moreau) - ein Schulterblatt (nach 
Chopart). 
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Er rückte nun dem Artilleristen nach, mit keinem andern 
Artilleriepark bewaffnet als mit einem Blaserohr - die Tasche 
war das Kugelzeughaus -, und schoß in einiger Nähe ein paar 
naßkalte Kugeln wie zum Salutieren Peuken auf den Rücken. 
Der Artillerist drehte sich wild um und fragte sehr ernst den 
Marschall, ob er ihn nicht vor sich gesehen unter dem Blasen. 
W orble aber hatte ihm schon wieder eine zweite schmutzige 
Kugel auf die Weste gesetzt, bevor er nur zur Antwort geben 
konnte, er schieße zu seinem Vergnügen gewöhnlich gerade und 

o nie quer, und wer sich getroffen fühle, wie etwa von einer Satire, 
der müsse eben einen andern Weg einschlagen; er seines Orts 
blase fort. 

"SO will ich Euch Mores lehren, Ihr impertinenter Fürsten
hund«, schrie Peuk, der Ehre und Weste zugleich befleckt sah, 
und hob wütig den Stockdegen in die Höhe, teils zur Kriegde
monstration, als woll' er den innern Degen abschrauben und 
herausreißen, teils um unter diesem maskierten Angriffe ge
schickt vor allen Dingen den Kron- und Schlagschatz des Stock
knopfs, die Repetieruhr, zu flüchten und einzustecken. Aber da-

'0 zu, zur Anlegung seines Brückenkopfes, nämlich zur Abnehmung 
seines Stockknopfes, ließ ihm Worble keine Minute Zeit, son
dern drang schreiend mit erhobenem Blaserohr, gleichsam mit 
dem Bajonett des vorigen Schießgewehrs, auf den Stock ein, und 
nun war dem Artilleristen die traurige Wahl ohne die geringste 
Bedenkzeit vorgelegt, ob er entweder mit dem Stachelstock das 
Rohr, das schon geschwungen wurde, ausparieren und legieren 
sollte, und ob er folglich mit einem einzigen Schlag an seinen 
Stock, den beständigen geistigen Elektrizitätträger, gleichsam 
durch einen Uhrschlag an seine Schlaguhr, diese vermittelst der 

,0 Erschütterung auf immer zerrüttet sehen wollte; -
oder ob er - war die andere Wahl seite - lieber zur Schande 

greifen und vor dem Kerl, den er in seinem Leben nie gesehen, 
geradezu waldeinwärts rennen sollte. . 

Von Peuk griff zur Schande. - Unter fünf oder acht der tap
fersten und fürchterlichsten Flüche - sie sollten seinen Schwa
nengesang vorstellen, wie der Reisemarschall seinen T odes-
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Engel- warf er sich in den nahen Wald und rettete so mit weni
gen Sprüngen das Köstlichste, was er nur hatte, die Uhr. 

Der Marschall setzte ihm so lange nach, als es Ehre und Zorn 
nur geboten, und rief ihm noch zu: er habe ja nichts zu fürchten 
als ein elendes Blaserohr ; kam aber bald darauf mit Lorbeeren 
bedeckt aus dem Walde zurück. 

Mitten unter dem Amt jubiläum einer Tapferkeit, die er in der 
Schlacht bei Rom so gut wie nicht gezeigt, bekam er, der Jubilar 
und Groß würde träger, dieselbe harte Nuß aufzubeißen, die ich 
selber schon am Eingange dieser Beschreibung öffnen mußte. IC 

Nichts ist nämlich verdrießlicher und erhält einen Mann länger 
in Schwanken, als wenn er gern mit zwei Vorzügen oder Siegen 
auf einmal stolz tun mächte, von welchen er, da jeder den andern 
aufhebt, durchaus nur den einen oder den andern nehmen darf. 
"Recht fatal!" sagte Worble zu sich. "Erzähl' ich dem Gefolge 
meine Wissenschaft um den Repetieruhrfries und -karnies und 
mache mit meiner Verschlagenheit Figur: so ragt meine Tapfer
keit nicht vor; setz' ich diese ins Licht: so lass' ich meine Fein
heit im Dunkeln; eins ist aber so verflucht wie das andere." 

Wie gesagt, ich selber hatte anfangs als bloßer Geschicht- 2C 

schreiber die ähnliche Frage aufzulösen, ob ich nämlich den Le
sern (diese stellen hier das Gefolge vor) im Anfange des Schlacht
Bulletin den Umstand mit dem Stock-Knopf als Uhrgehäuse klug 
verdecken sollte - ich hätte dadurch die Erwartungen gespannt-, 
oder ob ich ihnen aufrichtig den Umstand vorberichten und da
durch den Artilleristen komischer machen wollte. Die Welt 
weiß freilich sch0n seit Seiten, daß ich hier, wie immer, ganz red
lich und ohne List geschrieben und alles herausgesagt. 

Der Wunsch aber, widerstrebende (kontradiktorische) Kro
nen des Glanzes zugleich aufzuhaben, quält manchen von uns er- 30 

bärmlich und macht, daB er sein eigner Gegenkaiser wird. Der 
Dichter z. B. mächte gern als einer erscheinen, der in der Be
geisterung alles vergiBt, und zugleich als einer, der in ihr nichts 
übersieht. - Ein Paar blaue Augen sähen zugleich herzlich gern 
wie ein Paar schwarze aus, und eine Blonde wie eine Brünette. -
Eine Residenzfrau erschiene mit Vergnügen als geistiger Herm-
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aphrodit, zugleich zum Bewundern weiblich-weich und männer
kräftig. - Und überhaupt wer wäre nicht gern ein paar tausend 
Menschen auf einmal, wenigstens ein paar hundert! - Aber die 
Juden verbieten schon, zwei Freudentage an einem Tage zu fei
ern, z. B. einen Sabbat und einen Hochzeittag; ja die Italiener ver
bieten in ihren Opern unmittelbare Aufeinanderfolge zweier 
pathetischen Arien hintereinander, ordentlich als wären es zwei 
Oktaven; und so muß denn häufig jeder von uns seinen Glanz 
ziemlich einschränken. 

Etwas half sich jedoch der Reisemarschall durch ein Zwielicht 
entre chien et loup. Zuerst ließ er das Gefolge, das selber eigen
äugig seinen kühnen Fechterstreichen zugeschaut, sich ganz aus
wundern über den Mut; dann aber, da doch die frühere Bewun
derung seiner Keckheit (wußt' er) sich nicht ganz verflüchtigen· 
konnte, ohne einigen festen glänzenden Bodensatz niederzuschla
gen, deckte er offen - die Sache mit dem Uhrgehäuse auf, für 
deren Ausspüren er immer auch einige Lorbeerreiser für sein 
Kopfhaar erwarten konn te. Er verbarg es dem Hofe und dem F ür
sten gar nicht, daß er überhaupt etwas keck gehandelt, da der 

, Artillerist, dessen Mut er so absichtlich hinaufgeschraubt, doch 
mit der Uhr im Degenknopf hätte einhauen können, oder anstatt 
desselben im Walde einen Knittel erwischen und damit auftreten.
"Inzwischen wenn auch,« schloß er, "ich dürfte dann wohl dem 
Narren, der uns alle vom schäbigsten Kerl an bis zu Ihrer Durch
laucht hinauf ordentlich verlachte, doppelt gezahlt haben, in der 
einen Hand mit meinem Blasrohr, in der andern mit seinem Sta
chelstock, und er hätte auf seiner Reise an Ihren Reisemarschall 
denken sollen, Sire!« -

Wichtig genug bleibt übrigens das ganze Gefecht, schon we-
o gen der Lehre, die ich daraus abziehe für hohe Häupter und noch 

tiefere Köpfe; denn sie heißt: macht nie den Knopf oder das 
Kapitell eures Waffenstocks oder Waffenstabs zur Zitadelle oder 
Burg euerer Repetieruhr, wollt ihr euch anders nicht erbärmlich 
schlagen lassen vom bloßen Blasewind, ohne nur einen Stoß oder 
Stich getan zu haben; ebensogut und so sicher könntet ihr eine 
wichtige Handelstadt in eine wichtige Grenzfestung stecken. --



862 DER KOMET 

Nach diesem ersten Siege, der unter Marggrafs Regierung 
vom tapfern Marschall erfochten worden, kam mit den Nachrich
ten eines schönem eigenhändigen schon der Rezeptuarius nach
getrabt, der sich längst vom hohen Sattel auf den stillen Wagen
sitz herabgesehnt. Nikolaus ging ihm stracks entgegen und fragte 
mit den freundlichsten Linien um den Mund den Reiter, ob der 
dürftigen Frau die unerwartete Gabe recht gewesen, was sie gesagt 
und gemacht. "Das alte Stück dachte,« sagte der Rezeptuar, "ich 
wolle sie Schulden halber kuranzen und festnehmen, und stieß 
vor Schrecken das Spinnrad um.« - "Die wird aber«, sagte Stoß, I 

"Freudensprünge getan haben, mon dieu.« - "Wer leugnets?« 
versetzte der Reiter, der alles lieber machte als viel Worte, und 
aus dessen Phlegmablock irgendeine historische Gestalt nur 
Schlag nach ·Schlag konnte hervorgemeißelt werden; und der 
Stößer mußte ihm immer die Entzückungen der Soldatenfrau im 
Brennspiegel seiner eignen entgegenhalten, bevor der Rezeptuar 
versetzte: "Wer leugnets?« 

Für Marggraf gab es keinen feinem Nachgeschmack einer 
Wohltat als ein recht ausführliches Verhör der Empfänger übec 
ihre Empfindungen und über ihre Beschlüsse und Hoffnungen " 
dabei, nur ein so reicher Reisetag ließ ihn die Ein- und Dreisilbig
keit des Reiters aushalten, bis endlich dieser die Weitläuftigkeit 
selber wurde und berichtete: "Das unvernünftige Weibs-Präpa
rat setzte sich in der Lustigkeit gar mir auf den Sattel, bloß damit 
sie den goldnen Batzen bälder sähe bei ihrem Manne; ich wäre ja 
sonst viel früher gekommen.« 

Der wöchentliche Gastwirt des Gastes Peuk sah nun auf allen 
Seiten, was wahre Gäste sind und wahre Landesherren, und er 
sagte dem Reisemarschall dreist ins Ohr: könnt' er seinen Gast
hof mit aufpacken, er führe, bei Gott! mit und aus dem Hunger- 3' 

leiderland hinaus; - und dann sollte es schon gehen. Damit es 
aber früher ginge, ließ er sich in seiner Wirtsrechnung von 
einem reisenden Landesherrrn selber alle Steuern eines Unter
tanen zahlen, Kopfsteuer - Services teuer - Erbsteuer - Schulden
steuer - Prinzessinsteuer - Pferdesteuer - Juden- und Türken- , 
und Nachsteuer - und viele Gelder, wie Tafelgeld, Fenstergeld, 
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Abzuggeld, samt den Pfennigen, wie Mahlpfennig, Schreibe
pfennig und Peterspfennig, so daß die ganze marggräfliche Kon
sl'mtion etwa ein Zehntel der Konsumtionsteuer betrug. 

So von allen Ecken und Herzen bereichert und gefüllt, brach 
denn Nikolaus honigsc)1wer nach Liebenau auf, um abends zeitig 
genug das Mittagmahl einzunehmen, zumal da er geringen 
Hunger hatte, das Gefolge aber starken. Wie voll Lust sah er in 
seine weite Reisewelt! Der Klang Liebenau war ein Nach- oder 
V orha11 Amandas; und sie schickte ihm das Dörfchen ordentlich 

° entgegen. Endlich erschien es von weitem am Ende einer schönen 
he11blumigert Ebene hinter Obstbäumen versteckt, wie ein Mäd
chen hinter Gartenstaketen. Aus der Nähe aber lief ein Schäfer mit 
einer Schalmeie an die Landstraße heran und blies ihm ein schö
nes Stückchen vor; denn er wollte ganz schweigend und pfeifend 
ein Almosen haben. Wie viel eingreifender ist diese süddeutsche 
harmonische Feldbettelei als die gewöhnliche katholische mit 
einer ton- und sinnlosen Gebetklapperjagd nach einem Heller
stück! Und wie rührend kommen aus dem Mund, der sonst nur 
Seufzer gewöhnt ist, dem Freudigen bloß Töne der Freude ent-

zo gegen und sprechen die bittende Armut hoffend aus! - Die Karls
bader Türmer und die Stadtvorpfeifer des Neujahrs und die Der
wische mit ihrem Horne zum Betteln stell' ich weit unter den 
schalmeienden Schafhirten. - Marggraf warf eine Handvoll 
weißes Geld hinaus für das Ständchen, das man seiner Amanda 
und seinen Träumen gebracht, und ließ auf der Stelle Schritt vor 
Schritt fahren, weil er überall auf der Ebene weitsichtige Schäfer 
von den Herden mit Pfeifen an die Landstraße springen sah, um 
daran Reisenden ihr flüchtiges Konzert zu geben und bar mit 
klingender Münze ihr Almosen zu bezahlen. Sie kamen und blie-

30 sen sämtlich ordentlich an. Sogar oben an einer Krümme der 
Stra.ße nach Liebenau hinein hatten voraus mehre von diesen 
Kuhreigern sich fest gestellt, um die Herren nicht sowohl mit 
letzten Jüngsten Tags-Posaunen, sondern mit ersten des Lenz
anfanges zu empfangen, und Nikolaus sagte in einem fort: 
"Echter Frühlings-Anfang heute!« 

Das Dorf Liebenau deckte sich vor ihm auf, wenn es eines war, 



DER KOMET 

und nicht vielmehr ein Dörfchen; und schöner konnt' er nicht 
einziehen als unter dem Glockengeläute der Schafe und unter 
dem Anblasen sämtlicher Schafhirten, welche, von den weißen 
Geldstücken berauscht, aIle ihre weißen Schafe vor der Zeit ein
und ihm nachtrieben, welche letzte artig genug eine Herde weiß
gekleideter, auf zwei Füße gesteIlter Empfangmädchen eines 
Fürsten nachspiegelten. 

Des Kapitels dritter Gang 

Ortbeschreibung des Örtchens - die Portativ-Residenzstadt NikolopoJis
der Liebebrief 

- Und da stand nun Liebenau da, das holde, und aIle Welt war 
darin l Aber ihr glaubt doch nicht etwa, daß es ein belgisches, net
tes, buntes, breites Dorf ist? - Kein Haus stand an dem andern, 
sondern bloß ein Gärtlein an dem andern; in jedem solchen stand 
erst das Haus, und jeder Baum wurde von dem andern (besonders 
im Sommer) abgesondert durch Blätter und Früchte. Zwei voIle 
majestätische Lindenbäume regierten als Thronen das Dorf; der 
eine, ein breit- und langastiger und lasttragender,. stand, vom 
Maienbaum nicht weit, mit einer kurzen Treppe da, welche an 
seinem Stamme zu einer an ihm herumgeführten Tanzgalerie hin- 2( 

aufführte; der andere Lindenbaum an der Kirche war mit Bänken 
umzingelt, damit die Kirchgänger auf den Pfarrer leichter sitzend 
warteten. Die Turmglocke schlug bei der allgemeinen Ein- und 
Auffahrt vier Viertel und fünf Uhr; aber auch sogar die metaIl
kalte Aussprecherin der wärmsten Menschenstunden zählte sie in 
Liebenau dem wegeilenden Leben mit mütterlicher Stimme zu; 
denn es gibt Glocken, welche uns gleichsam die ganze Vergangen
heit vorläuten und nachsummen, dergleichen eine der Verf. in 
Nürnberg im Abendgeläute, wie eines ganzen Mittelalters weh-
mütige Bewegung, hören konnte. Je 

Auf dem Pfarrhause standen schon zwei weiße Heimkehr
Störche und sahen über das Dorf hin. Und in der Gartenhecke 
des Schulmeisters sang gar eine Grasmücke, und draußen schweif-
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ten weiße Tauben als malerische Farbentinten über dem Saaten
grün herüber, und die etwas vertiefte Sonne loderte auf ihrem 
Hügel noch ganz warm durch die halb vergoldeten Silberstämme 
eines Birkenwäldchens und färbte jede Wange und jeden Hügel 
rot. "O! ein echter Frühlings-Anfang«, sagte schon wieder der 
Fürst; aber es ist ihm jede Entzückung über einen ganzen schö
nen, noch von einem Abende verschönerten Tag zu vergeben, 
wenn man sich den armen, bisher im bangen Rom und in einer 
Apotheke zu einer trocknen Mumie gewürzten und umschnürten 

o und eingewindelten Apotheker vorstellt, der nun das Freie vor 
sich hat und Länder an Länder und Zepter und einen Vater 
samt Braut! 

Inzwischen sollte doch dem reichen Dorfe (als hätte Süptitz 
wieder recht) etwas fehlen - und zwar gerade das, was im All 
das W ohlfeilste (wie in Paris das Teuerste) ist, und was jede Sonne 
auch mit ihren größten Wandelsternen so überflüssig vorfindet, 
daß noch millionenmal mehr davon übrigbleibt, als sie braucht -
nämlich der Raum. Ich spreche vom Platz im Wirtshause. 

Zum Unglück, wie es schien, war mitten im Dorfe gar eine 
o Stadt einquartiert, bestehend aus zwölf Ochsen, vier Juden, drei 

Wagen und einem Pastetenteig zu einer artigen Stadt, sobald er 
gehörig unter dem Nudelholz gewalzet wurde und dann zusam
mengeklebt und gewölbt und sein gehöriges Füllsel von Ein
wohnern bekam. Es ist eine schon bekannte Sache, daß in Mos
kau, in London, in Philadelphia' ganze hölzerne Häuser, d. h. 
Bretter dazu, unaufgebaut auf dem Markte feilgehalten werden, 
mit welchen man z. B. in Philadelphia von einer Gasse in die 
andere ziehen und da ansässig werden kann, was einer oder der 
andere ein Hausieren der Häuser nennen würde. Hat ein Mann 

o die rechten Bauleute zu solchen reisenden Passagierstuben : in 
wenigen Stunden tritt er in seine passive oder in seine häusliche 
Niederlassung und guckt hinaus. 

Etwas Ähnliches, aber hundertmal Schöneres führten die vier 
Juden auf ihren Leiterwagen, deren jeder ein Treibhaus von fei-

, Weylands Reise-Abenteuer, B. 4. Neuerdings erfand in Stockholm 
Major BIom solche Portativhäuser. 
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nen Häusern war. Sie hatten nämlich einem jungen Fürsten, der 
bei dem Antritte seiner Regierung sich gern mausern, hären und 
häuten und alles Väterliche bis auf jede EiersGhale und jeden 
Kokon von elterlichen Tapeten und Zimmern abstreifen wollte, 
die ganze Lust-Einsiedelei oder hermitage seines Vaters, welche 
Einsiedelei für die Menge seiner Hofleute zu recht vielen Häusern 
eingerichtet war, wie gewöhnlich um halbes Geld abgekauft und 
die Häuserchen nebst dem Lustpark geschickt zerschlagen. Sie 
fuhren nun das artige Hoflager samt einem Zimmermeister zum 
schnellen Einfugen und Aufbauen, falls etwa ein Bau-und Kauf- I 

lustiger "auf der Stelle eine Probe von Haus zu sehen begehrte, 
lange Zeit zu Markte herum, aber ohne den geringsten Absatz 
und zu ihrem wahren Schaden. Denn überall begegneten ihrer 
Wanderstadt selber Wanderthronen und Wanderfürsten und aus
wandernde Untertanen; und dabei mußten sie ihr zartes Städt
chen unter dem groben Stadttore teuer bezahlen. 

Das war keine Sache für die guten Juden. 
Ihrem Herzen war, als würde jeden Tag Jerusalem wieder 

zerstört, und sie hatten Tempelzerstörung-Feier. 
Da begegneten sie ihrem Messias, der die heilige Stadt auf- 2 

bauete. Mit einem verständlichen Worte: der edle Marggraf kaufte 
ihnen das ganze Städtchen ab, zwar nicht wie in alten Zeiten um 
Pfund Heller, sondern um Pfund Gulden; gab den Juden aber 
nicht einen Pfennig mehr, als sie verlangten. Dabei bekam er 
noch den Zimmermeister zum Kaufe darein, den er unterwegs 
schon zu einem künftigen Untertanen vernützen konnte. 

Jetzo entstand in Nikolaus der wahrhaft fürstliche Gedanke, 
sogleich den Antritt seiner Regierung und Reise mit der Anle
gung einer Stadt zu bezeichnen. Er gab mit seiner gewöhnlichen 
Heftigkeit dem Gefolge wider Erwarten Befehle zum augenblick- 3 

lichen Aufbau wenigstens eines Stadtviertels oder -achtels. "Wenn 
man nur vor oder sogleich nach Sonnenuntergang«, sagte er, "die 
Residenz und einige Dienerhäuser fertig bringt: so ists für heute 
schon genug und recht viel, meine lieben Leute.« - Es mußte 
sogleich zum Werke gegriffen und ein Teil der Einsiedeleien ab
gepackt werden. Nur der Reisemarschall fand keinen rechten 
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Geschmack an der unerwarteten Bauerei, weil er nach dem Reise
tage so gern recht bequem im holden luftigen u~d duftigen 
Liebenau ruhen und kreuzen wollte nach schönen Gesichtern und 
vorher eine frühe Abendtafel vor sich sehen. In der Tat, eine 
kurze Ungnade hätt' er heute der ganzen Baubegnadigung zu 
einem Dienerhause vorgezogen. 

"Eh' ich aber den Grundstein lege zu einer Stadt,« sagte Niko
laus zu einigen Gelehrten beim Gefolge, "muß ich in mir über 
den Namen, den ich ihr schenken will, einig werden, besondersda 

o es meine erste ist und ich den Ort unterwegs überall mitbringe.« 
"Niklasruhe, Ihre Durchlaucht, sollt' ich fast vorschlagen, so 

etwan wie es Karlsruh und ähnliche gibt«, antwortete der nicht 
sehr aufgeräumte Worble. - "Mein Name ist Nikolaus oder auf 
griechisch Nikolo, deshalb ist Nikolopolis oder abgekürzt Niko
lopel wohl der bestimmteste Name für meine Stadt«, versetzte 
der Fürst, mit erlaubter Freude über seinen Sprachschatz. Der 
Zuchthausprediger fuhr wieder zwischen seine Lust und bemerk
te: Nikolo sei völlig welsch, Nikolaus hingegen sei griechisch; 
als der ehrliche Kandidat Richter nachfügte: wie man ja beide 

'0 und mehre Namen so gut einer Taufstadt wie einem Taufkinde 
geben könne, was Byzanz und Konstantinopel und Stambul nicht 
sowohl bezeugen als bezeugt. Der treuherzige Mensch - man 
gewinnt ihn je länger je lieber - hatte vor lauter Hinneigung zu 
seinem Nikolaus Marggraf so wenig wie dieser selber - und dies 
ist das rechte Liebhaben - nur von weitem daran denken können, 
ob Worble nicht mit Niklasruh auf das gleichnamige Kinder
schlafpulver, noch dazu auch Markgrafen-Pulver genannt, ab
zuzielen gemeint. Und ich frage: ist denn das Zielen auch so aus
gemacht? -

.0 Der Fürst entschied aber für den Namen Nikolopolis und 
sagte: Polis ist griechisch genug. 

- Er legte nun eigenhändig den Grundstein zu Nikolopolis, 
oder vielmehr zu seinem Residenzschloß, ja noch bestimmter zur 
Residenzstube, und nahm natürlicherweise zum Stein ein Brett. 
Christen und Juden luden ab, stellten auf, fügten ein und run
deten zu, so daß unter der Leitung des Zimmer- und Baumeisters 
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die neue Residenzstadt Nikolopolis in wenig Stunden fertig da
stand, natürlich anfangs nur die Hauptsache davon, nämlich die 
Residenz nebst vier Dienerhäusern für die vier Herren vom Hofe; 
so wie auch für die Menschen~eele sich im Mutterleib ihr Sitz 
oder der Kopf zuerst ausbaut samt den vier Herzkammern. Künf
tig bei mehr Muße und bei längerem Bleiben an einem andern 
Orte konnten alle Wagen und die ganze Stadt abgeladen und 
aufgebaut werden, mit allen ihren Stadtrechten, Stadttoren und 
Stadtwappen und, wenn es nötig, sogar mit einem Judensack
gäßchen, aus einer Stifts-Hütte best\'!hend. 

Wie überhaupt alles groß bei unserem Fürstapotheker anhob 
und der Grundstein zu seinem künftigen Reich nicht wie bei dem 
Kapitolium du·rch einen gemeinen Stein, terminus genannt, sich 
legte, sondern durch einen echten Diamanten Regent: so war es 
natürlich und erfreulich, daß es so fortging auf der Reise, und 
daß bei ihm und seinen Städten sogleich mit Residenzen und 
Dienerhäusern angefangen wurde, indes ganz Venedig mit eini
gen Fischerhütten, Petersburg nur mit einer einzigen in die Welt 
eintrat, und Moskau gar aus der Eierschale eines hölzernen Hau
ses auskroch, wo der Czar Dolgorukoj eine Liebschaft hatte. 1 

Welch einen ganz andern Anblick gewährt ein solches neues 
Nikolopolis, das jeder schon bewohnt, ich meine, welchen ganz 
andern Anblick gegen jene gemalten bloßen Dorf-Fa~aden Po
temkins, an denen alles blind war, nicht bloß Fenster, sondern 
auch Mauer, und auf welche doch (nach Kotzebue) der Feldherr 
die große Katharina auf ihrer Reise durch Taurien von der Land
straße herab aus der Ferne sehen ließ! Bei Katharina war alles 
nur Schein, hier bloß Wahrheit! 

Das Residenzzimmer des Fürsten war nach der Vollendung 
geräumig genug, daß es den Fürsten .und den Tisch und die vier J 

Herren vom Hof, Richter, Worble, Süptitz und Renovanz, die 
darin speisen sollten - ihre Dienerhäuser wurden während der 
Tafel gar ausgebaut -, gut fassen konnte. Über dem Speisen 
äußerte der Fürst: "Ich glaube, ich so wie das Publikum kann 
mit meinem ersten Tage und mit dem, was ich da vollführt, zu-

1 Müllers 24 Bücher allgern. Geschichte, Band 2. 



VIERZEHNTES KAPITEL 

frieden sein. Mein neues Nikolopolis mag von andern Städten 
zwar leicht an Größe übertroffen werden, aber an nettem Glanz 
und Geschmack wohl schwerlich, und doch wird es mir ganz 
anders damit gelingen, wenn ich vollends das nächstemal mehr 
Zeit gewinne und die Residenz völlig ausbaue; denn Anstalten, 
Baumaterialien, Baurisse und alle Vorarbeiten dazu sind schon 
vollendet.« Er meinte damit das, was von der Stadt noch waag
recht auf den Wagen geladen war. Er hätte gern ein Lob aus den 
vier Hofherren herausgequetscht, aber niemand als der Marschall 

10 fiel ein: "Ich erinnere mich hier mit Vergnügen, wie Sie einmal 
in Leipzig, wo ich die Gnade hatte, Ihr Gouverneur zu sein, ge
gen mich im Theater geäußert, daß Sie sich unbeschreiblich in die 
hohen Paläste hineinsehnten, welche damals eine lang aufwärts 
steigende Straße hinaufstanden, die sehr gut vom Theatermaler 
gemacht und gehalten war. Durchlaucht wollten mit der Phan
tasie ordentlich die Einwohner darin besuchen und mit ihnen aus 
den gemalten Fenstern sehen. Auch mir kam ähnliche Lust an. 
Aber ist dergleichen nicht mehr als erfüllt durch die herrlichen 
nikolopolitanischen Zimmer der Hermitage, worin man in der 

"0 Tat und Wahrheit ja eben ist und ißt?« 
"Und doch«, versetzte Nikolaus, "fang' ich nur gleichsam mit 

einem hölzernen Rom an - ich meine nicht das holzige kleine in 
Hohengeis, sondern das große in Italien -, aber ich endige, ge
liebts Gott, mit einem marmornen, wie jener bekannte Römer. -
Jedoch glauben Sie mir, meine werten Freunde, ich achte all die
ses Leblose und vielleicht Glänzende, was ich heute zustande ge
bracht, unendlich gering gegen das größte Doppel-Glück, das 
ein Fürst nur erobern kann, nämlich gleich Friedrich dem Gro
ßen einige Menschen mehr in den Staat gezogen, wie ich heute 

10 den Bau-Direktor, und, da bei mir alle Religionen freie Übungen 
haben sollen, auch ein paar Juden zum Weiterreisen gewonnen 
zu haben. Auch hab' ich wohl schon unterwegs an meinem ersten 
Reisetag nicht wie Titus einen Tag verloren, indem ich daraus 
einen frohen für manche Dürftige gemacht ...... Ach sehen Sie 
doch, bei Gott! die allgemeine Freude draußen, wie alles zu den 
Fenstern hereinschauet, beinah das halbe Dorf, und wie drüben 



DER KOMET 

in der Laube alles tanzt und jubelt; denn Bier hab' ich sowohl 
meinen Leuten als den Liebenauern hinlänglich reichen lassen.« 

Und da er jetzo gegen die Fenster grüßte und ihn vielleicht die 
Hereinschauer vernommen hatten: so erscholl ein weites Lebe
hoch von den Fenstergläsern an bis zum fernsten Biergläschen in 
Liebenau hinab. Nun hob der Fürstapotheker die Tafel auf und 
machte eine schwache Verbeugung gegen die Herren, zum Zei
chen abzugehen. 

Wie gern hätt' ihm aber der Kandidat die Hand zur guten 
Nacht gedrückt, wäre nicht der Abstand des Standes zu breit I 

gewesen. 
Aber wie würde der Kandidat sich erst diesen Abend noch in 

ihn hineingeliebt haben, wenn er gewußt hätte, was Nikolaus 
sofort nach dem Abgange der Herren getan! Denn ihm würde, 
wie ich ihn kenne, der wohlwollende, obgleich überflatternde 
Fürst, der wie der Vogel Strauß an seinen Flügeln selber wieder 
Stacheln trIJg, um sich zum Fluge zu spornen, ein Mann zum 
Herzandrücken dadurch geworden sein, daß er so spät abends 
das menschenfreundlichste Herz mit allen Irrtümern noch gegen 
ein ungekanntes wandte und das Tempel~hen seiner Amanda 2 

aufmachte, um die lang entbehrte Geliebte wieder zu sehen und 
unter ihren Augen das folgende Briefehen an sie zu schreiben: 

Wie hold und fest du mich wieder anblickst, Amanda! mit den 
stillen blauen Augen, still wie das Himmelblau! - Siehe, endlich 
bin ich auf der heiligen Wallfahrt zu dir, und das Herz, das dich 
von J ugerid auf fromm in sich getragen, wird dir endlich nahe 
gebracht. Bin ich doch tausendmal seliger als hundert meines
gleichen, welche die Diplomatie verheiratet und welche von der 
aufgezwungenen Prinzessin nichts vorher zu Gesicht bekommen 
als ein flaches Porträt, das noch dazu mit Farben lügt; denn ich 1 

habe täglich deine volle treue Wachsgestalt um mich, und an ihr 
ist lauter Wahrheit, und alle ihre Schönheiten hast du selber; ja 
sogar die neuen unerwarteten, womit seitdem die Zeit dich wie 
eine Blume überhüllte. - Noch duften die Orangeblüten, die du 
für m: h fallen lassen, mir den alten, nie welken Lenz einer Vier-
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telstunde zurück, und obgleich von deiner Harmonikastimme nur 
wenige Worte aus dem Parke in mein Herz eingeflogen, singen 
doch diese Nachtigallen in meinem Innersten unaufhörlich, und 
deine Stimme versteckt sich als eine Echo überall in alle Ruinen 
meines Lebens und ruft mir, ach so lieb! 0 du Stimme! - Könnt' 
ich dir nur, Amanda, aussprechen, wie oft ich mir unser künftiges 
Zusammenfinden vorgemalt, und zwar Jedesmal ein schöneres. 
Aber wahrscheinlich würdest du mich nicht sogleich wiederer
kennen, da an dem jungen entzückten Gesichte, das du im Parke 

o bei einem einzigen Begegnen in dein Auge aufgenommen, das 
Leben gar so manches durchstrichen hat, oder doch entfärbt. -
Aber gewiß werd' ich mich wieder in meine Vorjugend zurück
leben, und da, wo jetzo weiße Rosen stehen, werden rote auch 
wieder aufbrechen - und, Amanda, du wirst mich glühen sehen. 

Da meine Reise gleich am ersten Tage so anfing, daß ich fast 
jede Stunde um die andere einige Menschen beglücken oder doch 
erfreuen konnte: so werd' ich schon so herrlich alle Tage in 
Freuden leben, daß ich wieder ein verjüngter Jüngling werde und 
die Wunden, ja die Narben aus Rom verliere. - Wie würdest du 

.0 heute froh sein unter den Frohgemachten rings um dich her! -
Bis jetzo pflückt' ich vom Throne nur die Freuden ab; o! wenn 
es dir leider auf dem deinigen anders ginge, wie möcht' ich flie
gen, um dir über den kleinsten Schmerz, womit dich die Krone 
wund drückt, weichen Verband zu legen. - Wie füll' ich mir die 
Brust mit den Frühlingslüften, welche um dich geflattert haben, 
und die nun mich umschließen! Glaube mir, ich gehe einen lan
gen Weg zu dir, und die Sehnsucht dehnet jede Stunde aus, aber 
ich werde doch nicht müde auf ihm, da der Reisewagen vielleicht 
manche rohe Anhängsel von mir ab rüttelt, oder da (darf ich eine 

o sehr schmeichelhafte Wendung meines Reisemarschalls gebrau
chen) das Wagenrad gleichsam das Schleifrad werden kann, weI
ches dem Diamanten sonst die Glanz-Facette einschneidet. -
Ach, auf meine Flecken und dunkle Stellen dreh' ich zu leicht 
und schmerzend mein Auge; doch ein Lichtpunkt blinkt wie 
Diamantfeuer an mir, die Liebe zu dir. 

Hätt' ich nur eine Seele, in die ich ganz frei Liebe und Seufzer 
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für dich warm und heiß hinüberhauchen dürfte, und für welche 
die warmzitternde Brust und das tränenzitternde Auge eines 
Mannes ein recht ernster und erquicklicher Anblick wäre! -
Allein dieses Glück fällt überhaupt den Männern weniger zu als 
den Frauen, von welchen keine weiß, wie das stumme Einker
kern der Liebe drückt und schmerzt, indem jede eine zarte Freun
din findet, vor welcher sie mit ihren feurigsten Geständnissen 
nicht lächerlich erscheint; der Mann hingegen schämet sich fast 
seines Herzens vor dem Mann. - Leider konnt' ich aus Rom, aus 
der Pflanzstadt meines Gefolges, keinen Glücklichen um mich J. 

bekommen, mit welchem ich unaufhörlich von dir und mir spre
chen könnte. Überhaupt decken die Romer dort dicht das Herz 
mit Brustknochen zu und mit allen Westen und Rockklappen; 
und ich verdenk' es daher denen, die ich mitgenommen, nicht 
im geringsten, wenn ich mich noch nicht vor sie, die mich bisher 
in meinen Bewegungen mehr als Mann denn als Jüngling zu se
hen gewohnt, mit dem ganzen begeisterten Schlagen und Glühen 
einer Jugendbrust stellen darf. 

Sie sind doch gut, die Guten! 
Auch wird mir schon der Alliebende auf der langen Reise, 

irgendeinen recht herrlichen Menschen entgegenführen, der die 
Liebe selber ist, und dem ich alles sagen kann in lauter Strömen, 
so daß er am Ende fast so warm zu lieben weiß, als wär' er ich 
selber. 

Wie herrlich ist es, daß ich dir nicht nur schon heute (und am 
Frühlinganfang), sondern auch zuerst aus meiner Stadt Nikolo
polis schreibe, die ich vor wenigen Stunden erbauen ließ, was 
deren Anfang oder Mitte anbelangt . 
. Vor der nächsten Stadt soll schon mehr von der meinigen 
fertig gebracht werden; der Grundstein oder vielmehr ein schö- 3 

nes Brett ist doch gelegt. 
Sollte wohl der heutige Wagen mit hohen Damen mir vor

fahren und zu dir gehen? Ich hoffe aber wirklich zu viel. Und 
doch wie unerwartet schön fügt sich nicht alles, daß ich meine 
erste Stadt, gerade wie meinen ersten Brief, bei Liebenau mache!
Die so rührende Liebenauer Glocke schlägt eben meinen ersten 
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Lenztag aus, und die erste Morgenminute des zweiten schim
mert schon an den hellen Sternen. 

Dein 
Nikolaus 

Nikolopolis bei Liebenau. 
Des Frühlings Anfang. 

Hierauf faltete er den englischen, von aufgepreßten Herzen und 
Blumen geränderten Briefbogenrichtig zusammen, schob ihn in 
einen schon geleimten himmelblauen Umschlag hinein und setzte 

10 Siegel und Überschrift darauf ...... Ich seh' ihn noch sitzen, 
aber wahrlich ich nehme Anteil an ihm, nämlich an seinem Lie
ben. Macht ihr Leser doch nicht zu meinem Erstaunen einen so 
gar gewaltigen Unterschied, daß er das stumme kühle Wachs vor 
sich hat, und kein organisches warmes Körperbild, als ob an sich 
dieses geistiger wäre, oder das geliebte Ich .in diesem anderswo 
angeschaut würde als im liebenden! Warum dankt ihr nicht lieber 
Gott jedesmal, wenn ein Mensch nur etwas zu lieben bekommt, 
werd' er auch nicht auf der Stelle wieder geliebt, oder niemal? 
In eigner Liebe wohnt schon die fremde; und Nikolaus kann auf 

10 den wächsernen Flügeln eines Bildes hoch genug seiner warmen' 
Sonne zufliegen; ihre Strahlen werden ihn vorher lange durch
wärmen, bevor sie etwas von seinen F edernabschmclzen. - Hätte 
damals der Kandidat Richter um alles gewußt, wie später: er 
würde die wächserne Amanda weit über die hölzerne Charlotte 
jenes französischen Marquis gehoben haben. Der Marquis ließ 
nämlich von seiner verstorbnen Braut aus dem kostbarsten Holze 
ein bewegliches Nachbild verfertigen - kleidete es jedes Viertel
jahr nach der Mode - versah es sogar mit einem Nacbtklcide -
mit Essen ohnehin - und mit zwei Aufwärterinnen - ließ es bald 

\0 Gold zupfen, bald Bücher lesen - am Sterbetage der wirklichen 
Charlotte ließ er es weiß verschleiern, und an seinem eignen, nach 
19 Jahren, solches in Totenkleidern zu sich in die Gruft der wah
ren Braut begraben. 1 Aber wie anders und schöner lebt es sich 

1 Mehres siehe in Ahwechselungen. Hannover, Gebrüder Hahn. ,810. 
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mit der Gestalt eil1er künftigen Braut als mit dem Widerschein 
einer verstorbenen! Uns sollte dabei höchstens dieses wundern, 
daß dem Bräutigam nicht geradezu das täuschende Abbild unter 
seinen Blicken im Schreiben und Lieben lebendig geworden, da 
uns die Lebensähnlichkeit im Wachse schon an gleichgültigen 
Bildern bis zum Schrecken anschaut; und wahrlich, Nikolaus 
hätte sich ein Pygmalions-Scbicksal gemacht, wenn er dem Ur
bilde nicht eben zugereiset wäre und Amandas fernes Bild nicht 
unter dem Schreiben sich in ihm mehr beseelt hätte als das nahe 
bei ihm. 

Und so hatte er nun nach so vielen Rüsttagen eines Jugend
lebens endlich seinen ersten Festtag erlebt und gefeiert; wie aber 
gings denn mit den an dem Personen? -

Vierter Gang 

Abend des Kandidaten - ferner des Hofpredigers - endlich des Reisemar
schalls - und allerhöchstes Klistiernehmen und -geben 

Der Kandidat ging in seine Hofwohnung, in das niedliche, nicht 
von Engeln, aber von Juden gebrachte Lorettohäuschen, und 
kam da vor Freude außer sich, ohne daß jemand wußte warum, 
ausgenommen er selber. Es war schon lange ein Lieblingtraum .' 
von ihm gewesen, überall zu wohnen auf einige Wochen - dort 
mit seiner Wohnung auf einem Hügel am Strome - hier mit ihr 
mitten auf einer weiten Wiese - dort eng in einem Birkenwäld
chen - ja, draußen kaum eine Viertelstunde weit von jenem mit 
Gärten umzingelten Städtchen - kurz der Schnecke zu ähnlichen, 
welche sich mit ihrem Haus auf jeden Zweig und Rasen setzt, wo 
es ihr gefällt, und dann, wann sie ausgeschlafen, sich auf einem 
andern Blatte ansiedelt und anklebt. "Welche prächtige Aussich
ten", sagt' er, "hätt' ich in jeder Woche! Denn gewechselte sind 
prächtige. - Aber wie könnte ein Mensch zu dergleichen ge- I 

langen?« Da er aber doch dazu kam und dabei vorauswußte, daß 
sein Schneckenhäuschen künftig sich auf allen möglichen Para
diesesbeeten niederlassen würde und ihn einkriechen lassen: so 
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war er, wie gesagt, ganz natürlich abends außer sich und sah zum 
Fenster in den Mondschein hinaus und sehnte sich nach aller
hand. Der arme Teufel wußte nicht einmal; daß an diesem F rüh
linganfang außer dem Geburttage der Stadt Nikolopolis auch der 
seinige falle. Weder er noch andere hatten - bevor er eines oder 
das andere in Druck gegeben - auf den Tag seines Eintritts in den 
großen Druckort der Erde im geringsten gemerkt. 

Auf dem Lande, besonders bei Unbegüterten, wozu Richter 
gehörte, wird fast so wenig an Geburttage gedacht wie bei den 

10 Türken, welche daher (nach Meinhard) selten wissen, wie alt sie 
sind; und nur die Mütter erinnern sich und stellen etwan bei den 
Vätern tags vorher die Betnerkung, aber ohne Geburttaggeschen
ke auf: "Eben morgen um I Uhr bracht' ich unsern F ritz auf die 
Welt." Aber sooft ich zuweilen einen armen Handwerker oder 
eine Magd höchst gleichgültig unter dem Arbeiten sagen hörte: 
"Heute ist mein Geburttag", und sie dann ohne weitere Feier 
fortarbeiteten bis ins Bett: so tat es mir so innig wehe, als wär' 
ich eine Kronprinzessin, die sich einen solchen Tag gar nicht 
ohne Feste und Festgeschenke und Bälle gedenken k;nn. - Denn 

.0 (um auf den Kandidaten wieder zu kommen) es wurde der Mann 
erst nach einem und dem andern Meisterwerke und näher seinem 
letzten Tage als seinem ersten mehr gefeiert samt diesem, wie 
überhaupt mit Menschen geschieht, welche man, wie die Wörter 
in den indischen Wörterbüchern, nicht nach den AnJang-, son
dern nach den End-Buchstaben reihet und aufstellt. - - Das 
menschliche Herz in Betrachtung gezogen, sollte man freilich die 
Leute lieber nach Jugendgefühlen als nach Altertaten schätzen, 
da die Menschen nur in jenen ihre Vollendung zeigen, indes spä
ter etwas anderes in ihnen zunimmt als eben das Beste; so wie an 

30 ihnen im Gegensatze der Fische und Schlangen, welche das ganze 
Leben hindurch immer größer werden, später nichts Besseres 
fortwächst als Nägel und Haar. Zum Glücke haben die Menschen 
gegen das fatale jahrelange Verschlimmern ein treffliches und 
schnell wirkendes Mittel zum Verbessern erfunden, das wegen 
der kurzen Zeit seines Einwirkens nie genug zu schätzen ist, 
nämlich die sogenannte Galgen-Bekehrung, welche bei recht-
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lichen Menschen keine andere sein ka,nn als die auf dem Sterbe
bett, so daß dann wirklich einer, wenn er wie die braunschweigi
sche Mumme unter dem Verfahren unten mehrmals sauer ge
worden, zuletzt wie diese ganz genießbar geworden oben an
kommt. -

Aber wie weit verschlug Richters Wiegenfest uns von Nikolo
polis! 

Der Hof- und Zuchthaus prediger wohnte in der nächsten 
Gasse, nämlich im nächsten Schmuckhäuschen. Süptitz war von 
jeher schwierig in ein Wirthaus zu bringen, weil es für ihn keine 10 

Person und keine Sache gab, die ihm reinlich genug war; er 
wünschte - der Pflück-Hände wegen - Kirschen und Beere wä
ren so gut abzuschälen als Birnen oder Nüsse, und jedes Tafel
geschirr säh' er erst vor seinen Augen ab fegen. Wenige Sachen 
aber floh sein Leib so bange als Gasthofbetten: "Ich verlange 
weiter nichts,,, sagt' er, "als daß ein Mensch, und besonders ein 
Prediger, bevor er in ein Lager von tausend Schläfern einsteigt, 
sich hinstell.t und flüchtig überlegt, wie viele hundert Bettlägerige 
darin gelegen, wovon ein einziger hinreicht, um ihn mit jeder 
unheilbaren Krankheit überhaupt, aber am meisten mit jener un- " 
ehrbaren zu verpesten, mit welcher als unschuldiger Ehemann 
im Priesterornat auf der Kanzel zu stehen grausenhaft sei; denn 
die frischen Bettüberzüge, worauf einige bauen, ziehen doch ge
gen altangesteckte Federn noch keinen Pestkordon !" 

Zum Glück konnte der Hofprediger, wie ein Paradiesvogel, 
bloß auf der Luft schlafen. Denn Nikolaus hatte am Tage vor 
seiner Abreise seinem Hofbankier Hoseas die Vollmacht gegeben, 
für die Reise alles Gerät um jeden Preis einzukaufen und lieber 
Unnötiges zu viel als Nötiges zu wenig, und da hatte es sich ge
rade sowohl zu Marggrafs als zu Hoseas' Vorteile getroffen, daß 3' 

in Rom eine gute Quantität luftdichte Bettzeuge von Clarks ' zu 
verkaufen stand, welche der Hofbankier ohne langes jüdisches 

1 Magazin aller neuen Erfindungen Nr. 64. Sie werden mit einem Blase
balge gefüllt, und ein .ventil hält die Luft fest; man kann sie sich härter 
oder weicher aufblasen. In Frankreich hat man (nach Knigge) längst lederne 
Unterbetten mit hermetisch verwahrten Nähten, aus welchen morgens die 
Luft wieder ausgelassen wird. 
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Handeln erhandelte, und die so ganz für Süptitz passeten, da sie 
nicht frisch überzogen, sondern frisch aufgefüllt wurden, anstatt 
mit Federn bloß mit Luftkügelchen aus dem immer frischen 
Dunstkreise. 

Der Reisemarschall aber, um endlich auf diesen zu kommen, 
kümmerte sich sorglos um gar nichts, weder um seine Betten in 
Gasthöfen (lieber um fremde) noch um den Schein seiner Un" 
schuld, ja Schuld. So gab er gern dem Liebenauer Wirthaus den 
Vorzug vor dem Hofquartiere. Er hätte darin, so wie im ganzen 

° Dorfe, sogar seine eheliche Treue auf eine der schwersten Proben 
setzen lassen, wenn jemand es hätte tun wollen. Er durfte sich 
hierin gewiß mehr zu den Leuten von Stand als zu denen 'vom 
Mittelstande zählen; denn sein Herz war in der Ehe nicht, wie 
etwa chinesisches Papier, bloß von einer Seite zu beschreiben, 
sondern auf der Rückseite war noch Platz für manche weibliche 
Hand, oder in einem mehr anliegenden Gleichnis: er hatte nicht, 
wie etwa der Norweger ein einziges Mal Brot für sein ganzes 
Leben bäckt, sich ein Hausbrot von Hausfrau auf immer aus dem 
Ofen geholt, sondern er nahm Sauerteig und heizte von Zeit zu 

'0 Zeit für einige frisch gebackene Laibe, wie etwa die Türken, als 
norwegische Gegenfüßler, nicht säuern und deshalb täglich frisch 
backen. 

Spät abends klopfte W orble - dem wahrscheinlich im andern 
Sinne sein Brot im Dorfe gebacken war - stark an des Kandi" 
daten Fenster an, damit er heraussähe; er wollte nicht hinein ins 
Zimmerchen, ·sondern sagte, er könne auch außen vor dem F en" 
ster seine Freude ausschütten oder seine Wonnenachtgedanken, 
welche wahrscheinlich in einem bittern Nachgeschmacke von 
Nikolaus und dem Abende bestanden. Er hatte sich gegen den so 

jO späten Aufbau des Stadtviertels aus den besten Gründen - denn 
sie bezogen sich alle auf sein eignes Ausruhen - ganz vergeblich 
und wider sein Erwarten gestemmt, da der Prinz zum ersten mal 
als Prinz sich zeigte und keine andern Vernunftgründe annahm, 
als die er schon hatte. 

Er fing an, von Nikolaus zu sprechen, dessen Wert er vom 
Kandidaten, sagt' er, mit Freuden so schön anempfunden sehe. 



DER KOMET 

"Er hat nun einmal«, fuhr er fort, "fürstliches Blut in seinen 
Adern, welche davon natürlich immer etwas schnell und fieber
haft pulsieren. Langsam - Sie sehens am heutigen Bauwesen -
kann er nichts leiden; wie alle Fürsten will er in seinen Freuden 
nur Schwung- und Spornräder haben. Eben deshalb müssen Sie 
ihm auch sein bißehen Aufbrausen nachsehen; Fürsten fahren 
sämtlich auf, aber nur er unter ihnen am schönsten. Ich kenne 
hohe Personen, die wahre Vesuve sind, und zwar solche, wie 
einer im WörlitzerGarten speiet, der außen Fenster hat und innen 
ein ganz artiges Schmollstübchen; - und ebenso sind Durch- 10 

laucht; abgebrannt ist das Zündkraut, noch ehe Sie schießen.« 
Dem Kandidaten gefiel zugleich die Freimütigkeit eines sol

chen Fürstendieners und der Charakter eines solchen Fürsten 
außerordentlich, und er konnte sein Doppellob beider nicht oft 
genug wiederholen und verdoppeln. Der Reisemarschall fuhr, 
ohne darauf zu achten, fort: "Man ersieht d~raus wenigstens, 
wessen hohen Stammes er ist; aber ich will Ihnen einen Zug er
zählen, welcher noch mehr beweiset, wie er zu einer Zeit, wo er 
ohne alle Geldmittel und ohne alle Nachrichten von seinem 
Herrn Vater war, dem er entgegenreiset, sich als wahren Fürsten ') 
fühlte; - es war, als er ein Klistier setzte. Es klingt komisch ge
nug, benimmt aber der Würde bei der Sache nichts. -

Wie ich Ihnen schon am Morgen gesagt, das Inkognito, worin 
sich gegen Durchlaucht Ihr Fürstvater festhielt, war so streng als 
hart; und noch weiß niemand dessen Namen, ausgenommen nur 
vielleicht Seine Durchlaucht, und Diese selber wissen ihn wohl 
nur seit der Zeit, daß Sie Diamanten von ihm heimlich bekom
men; denn daß Sie die Steine selber brennen und fertigen, wird 
wenig vom Hofe geglaubt. Nun kamen Durchlaucht und ich, 
Ihr damaliger Gouve~neur, von Leipzig aus schlechten Umstän- 30 

den zurück in noch schlechtere; mein damaliger Hunger, Herr 
Kandidat, sei Ihnen ein Vorbild des durchlauchtigen, der noch 
weit größer gewesen sein mußte, denn Sie hätten sonst den mei
nigen gestillt. Sie wissen es vielleicht noch nicht, Herr Kandidat, 
wie ein Mensch, der auf Ehre hält, seinen leeren Magen vor der 
Welt so künstlich in allerlei verkleidet, wie ein Kunstgärtner in 
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einem Park den geheimen Abtritt - das Gleichnis ist so gar weit 
nicht hergeholt - artig in eine Nische oder einen Holzstoß ver
steckt, oder in ein Tempelchen. In eine Apotheke, sonach in das 
Nächste, verkleideten Durchlaucht Ihren leeren Magen - von den 
nobles masques des meinigen ein andermal -, und Sie trieben 
darin völlig dasselbe, was Herr Henoch Elias Marggraf getan, 
wovon noch die Apothekergesellen nachzeugen. 

In diese elende Zeit nun - ich bin noch immer nicht bei meiner 
Anekdote ,- fiel es hinein, daß sich der noch heute regierende 

10 Markgraf von Hohengeis nach Rom begab und erhob, um diese 
Landstadt, die er in seinem Leben nie gesehen - außer einmal in 
der Nacht beim Durchfahren -, mit seiner Gegenwart zu be
strahlen, hauptsächlich aber, um zu einer abgebrannten Heiligen
Geist-Kirche den Grundstein eigenhändig zu legen. Sie wissen, 
wie die gekrönten Häupter lieber diesen ersten leichtern Stein 
legen als die schweren Quader. 

Den Jubel und Glanz und Klang und Rausch unseres neuen 
Roms heschreib' ich Ihnen nicht; im alten welschen finden Sie 
ähnlichen häufig; aus eigner Weltkenntnis wissen Sie ohnehin, 

20 daß ein Fürst sich nirgend länger als in einem Landstädtchen, 
gleichsam in dem Paradebett, ausstreckt, oder in einer Parade
wiege, was in einer Hauptstadt schon nicht geht. In letzter ist er 
nur ein Wochentag, weil er da seine Wochen hält; und nirgend 
als in einem Landstädtchen ein Sonntag, das seinen ganzen Na
men mit Sonntagbuchstaben schreibt. 

Was braucht es der Worte! Genug, zu Ehren des Herrn und 
der Geistkirche betrank sich unser ganzes Rom; darauf aber tat 
dasselbe, wieder zu Ehren Roms und des neuen Kirchenbaues, 
der Herr selber, anfänglich mit Maß, später ohne das Maß. Wer 

30 kennt dergleichen besser als ich, Herr Kandidat, wenn ich mit 
jemand trinke! Zuletzt konnt' es unser Hohengeiser Landesvater 
den Leichensteinen in Münster, welche aus Platzmangel aufrecht 
stehen, nicht mehr so gleich tun als unseren hiesigen, die liegen, 
und endlich droht' er selber unter einen zu geraten, wenn ihn 
nicht der Hebel einer Klistierspritze wieder hob. 

Es wurden Eilboten an den Schloßapotheker abgefertigt; aber 
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der war selber in dem Zustande, wo man mehr eine Spritze brau
chen als gebrauchen kann, und vermochte nicht zu erscheinen. Es 
trug dieses sein Unglück, die Hintertüre zu Ehre und Geld um
sonst offen gesehen zu haben, viel dazu bei, daß der Mann vor 
Gram länger auf dem Lager geblieben, als nach bloßem Trinken 
geschehen wäre. 

Jetzo wurde zum zweiten Apotheker gesandt, was damalen 
Seine Durchlaucht waren. Nun hätte man von einem Manne wie 
der Fürst, welcher, nie bei Hofe gewesen, so plötzlich dahin ge
zogen wird mit einer Spritze; als dem Halbleiter zu einem ge- IC 

krönten Haupte oder als dem Notruder zum Staats-Steuerruder, 
befürchten sollen, er werde den Kopf verlieren, teils vor Zagen, 
teils vor Jubeln, einen regierenden Herrn gerade von derjenigen 
Seite zu sehen, womit er sich auf dem Throne erhält - gleichsam 
das Untere der Karten und der Kartenkönige; - auch waren zwei 
Töchter des alten Apothekers, bei dem er erzogen wurde, über 
den goldnen Boden des Handwerks bei des Landesherrn bekann
ter Freigebigkeit schon voraus außer sich; - und auf den Schloß
apotheker, über welchen unser Fürst wegschritt, werd' er, hätte 
man denken sollen, schon voraus heruntersehen ..... 

- Durchlaucht dachten höher. ,Meine Unterziehstrümpfe und 
die Seidenstrümpfe" sagten Sie kalt zu den Leuten. 

Darauf zog der Fürst die feinen Überziehstrümpfe über die 
leinwandnen Unterziehstrümpfe mit solcher ruhigen Geschick
lichkeit an, daß er - was so schwer, wie jeder weiß, der sich vor 
einem Tanze zur Fuß-Toilette niederkrempt - die Strümpf-Paare 
ohne Zerdrehen, Verdrehen und Fälteln so glatt wie ein Knochen
häutchen an bekam und anhatte, kurz mit einer seinem sonstigen 
Hasten so unähnlichen Ruhe, als ob es für ihn Kronsitzteile samt 
deren Spritzen gar keine in der Welt gäbe, seine eignen ausge- 30 

nommen; - ein schöner seltner Kaltsinn gegen eine Hofauszeich
nung, welche freilich jetzo, da er selber Fürst ist, uns nur als eine 
geringe erscheinen muß, wo nicht gar lächerlich. 

Nun verfügten Durchlaucht sich mit Spritze und Blase samt 
Kräutern an den Hof und durchschritten die Säle voll scharfsich
tigen Hofgesindels so unbefangen, als gehörten Sie selber dar-
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unter. - Und dies tat im Vorgefühl fürstlichen Bluts ein Fürst, 

welcher in der ganzen Apotheke, auf Befehl des wahrscheinlich 

vom Fürstvater selber befehligten Pflegvaters Marggraf, nie als 
gnädigster Herr oder Durchlaucht angeredet wurde, so wie Au

gustus auf eignen Befehl (freilich aus andern Gründen) nie, sogar 
nicht von seinen Enkeln, Herr oder Dominus durfte geheißen 
werden. 

Das übrige versteht sich nun von selber, nämlich die gleich

gültige Art, womit er an dem ihn scheinbar regierenden Landes-
[0 Herrn das Menschen-Erdgeschoß, für einen Nikolaus kein Noble-

Parterre, oder die tragende Erdkugel des den politischen Thron
himmel tragenden Atlas behandelte und ansah, nämlich bloß von 

der Seite der Kunst, ohne knechtischen Pöbelrespekt. - War es 
nicht, als ob er mehr klistiert würde als selber klistiere, oder als 
ob er - wenn Friedrich der Einzige neben den Kommandostab 

eine Quanzische Flöte legen ließ - umgekehrt neben der Spritze 

einen Zepter liegen hätte, der freilich auch oft öffnet und ab
führt? -

So stand denn unbewußt - an sich eigentlich erhaben, wie Don 
'0 'Quixote neben Cardenio - ein Fürst dem andern als Verbündeter 

auxiliar bei. - Das andere geht mich nichts an, und somit Gott 
befohlen und gute Nacht!« 

Aber hier barst W orble in ein Lachen auseinander, das er so 
lange zusammengehalten, und rannte davon. 

Als einen Nebenumstand bemerk' ich noch, daß die Hauptge
schichte bloß erlogen war. Bis zum Betrinken des einen Fürsten 
und bis zu dem Hof~ und Klistierrufen des andern inklusive war 

die Sache wahr; aber Nikolaus nahm, trotz aller Vorstellungen 

seiner Schwestern, den so einträglichen Ruf nicht an: "einem bür-
30 gedichen Patienten«, sagt' er, "beizustehen sei er bereit, aber 

einem Verstopften von Geblüt nun und nimmermehr, so lang' er 

sich selber fühle« - ein Wort, das von vielen sehr falsch verstan
den wurde. 

Übrigens wünscht' ich, daß Sachwalter und Rezensenten - ein 

desto engerer Bund, wenn sie, wie der tragierende Müllner, bei
des sind - an diesem scherzhaften Muster Worbles sich ein wich-
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tigeres ernstes nähmen, wie man parallel mit dem Wege der Wahr
heit bleiben, und doch in der Ferne auf lauter Lugabwegen fort
ziehen könne. Es gibt 90 treffliche chemische Verschmelzungen 
von Wahrheit und Lüge, wo die Lüge, wegen der stärkeren 
Wahlverwandtschaft mit der Wahrheit, latent und gebunden 
bleibt. 

Nur traue man dem guten Kandidaten Richter nicht zu, daß er 
alles als ein völliges dummes Lamm von Worble gläubig aufge
laden; er war vielmehr ein altes Schaf mit einigem Gehörn und 
Gehirn, das in des immer scherzhaften W orbles Darstellung der IC 

Wahrheit die komischen Schelmereien ganz gut auswitterte und 
eben deshalb zu sich sagte: "Der feine Vogel will wohl, scheint 
es, durch seine Nachahmung meiner Teufels-Papiere-Manier 
mich bestechen und fangen; er weiß aber wenig, daß ich Scherz 
und Ernst stets absondere und besonders den guten Fürsten recht 
ernsthaft lieb habe.« - Indes wird uns der Kandidat zu einem 
neuen Beweise, wie man zugleich selber Ironien machen, deren 
Verständnis fodern, und doch fremde zu ernstlich auffassen 
könne; so wie der Listige über sein Belisten das fremde übersieht. 
Und doch würd' ich mich einiger Parteilichkeit über den jungen 20 

Man,n anklagen, wenn ich nicht bemerken wollte, daß er ja von 
den früheren apothekerischen Verhältnissen Marggrafs, welche 
der Leser aus zwei Bändchen seit Jahren ordentlich auswendig 
weiß, nie ein Blatt vorbekommen und folglich alles von keiner 
andern als der fürstlichen Seite ansehen müssen; aber dies ändert 
in der Sache viel. 

FUNFZEHNTES KAPITEL 

in drei Gängen 
Neuer Untertan - Ankunft in Nikolopolis - Sitzungen über Inkognito -

\Vappenwahl - Paßwesen 30 

Erster Gang 
Rechte Erzählweise von Reisen - der Schlotfeger 

Ich fahre hier in diesem funfzehnten Kapitel recht ordentlich 
wohlgemut fort, weil ich mich über alles freue, was zu erleben 
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gewesen und zu erzählen blieb. Tausend Reisen, z. B. nach dem 
Nordpol, oder nach dessen Gegenpol, dem Äquator, sind viel 
verdrießlicher; und sogar in den gemäßigten Erdgürteln fehlt Mä
ßigung oft zuerst, und Reisende werden von den Erd-Stachel
gürteln, wie von Franziskanerstricken und Schmachtriemen, 
sichtbar zusammengezogen und gleichsam in der Mitte strangu
liert. Desto mehr lebe ein Fürst, der zuerst nach Lukas-Stadt 
abreiset. 

In kurzer Zeit brach man Nikolopolis ab und brach sämtlich 
10 auf. Das ganze reisende Lustlager jubelte, und sogar alle Pferde 

wieherten darein. Die fremde fürstliche Residenz Lukas-Stadt, 
der man entgegenzog, stand vor allen mit ihren Türmen, wie mit 
Cocagnebäumen,' in der Ferne, nur für jeden mit besondern, 
z. B. mit geistigen Viktualien be hangen. 

Da die Stadt in ganz Deutschland als ein Künstler- und Dich
terplatz berühmt war und jede Gasse darin von Gemälden und 
Gedichten wimmelte: so sah der Hofstallmaler Renovanz sein 
Kanaan ausgebreitet vor sich liegen. Der Hofprediger konnte bei 
dortigen Hofpredigern und Gelehrten die gelehrtesten Besuche 

w machen; und der Reisemarschall hatte in jeder Stadt außer den 
Leckerbissen noch nach hundert andern Bissen zu schnappen; 
denn Städte, nicht Dörfer waren seine Sache. Ich weiß nicht, was 
der Kandidat da erwartete; wie gewöhnlich, wenigstens alles. 
Gewiß ist, daß die sämtlichen Untertanen und Staats-Bürger Marg
grafs ein wenig hinter ordentlichen Stadtmauern zu ankern, um 
zu kantonieren, von Herzen wünschten. 

Dasselbe aber wünschte niemand so eifrig als der Held selber. 
"Ich erwarte« - sagte er bei dem Ankleiden zum Reisemarschall
"zwar nicht alles, aber viel von der Residenz. Es ist die erste, in 

30 die ich fahre. - Weitläuftige hohe Verwandte von mir könnten, 
sollt' ich denken, da ein Fürst Hof hält, mir wohl daselbst wider 
meine Erwartung begegnen, und die Aufnahme meiner 'wird sich 
darnach richten. Auch wollen wir nur nicht gar zu entschieden 
behaupten, daß der Prinzessinnen-Wagen, der uns vorausgefah
ren nach demselben Ziele und Stadttore, in gar keiner Verbindung 
mit jenem hohen Wesen stehe, welches ich ewig verehren werde.-
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In welchen Himmel ich indes ,auch dort einziehe, ich werde 
doch aus ihm heraussehen nach den vielen Malern und Dichtern 
in dieser lebhaften Kunststadt, wovon viele gewiß meiner recht 
stark bedürfen, und die sollen auch bekommen. - - Aber es ist 
doch gewiß nicht weiter als beinahe anderthalb Tagreisen dahin, 
Herr Marschall?« 

"Über zwei leichte«, versetzte Worble. 
Nun ging das allgemeine Rennen und Reiten an, von Dorf zu 

Dorf - von Marktflecken zu Marktflecken - von Dorf zu Markt
flecken - von diesen zu Städtchen - von diesen zu Dörfchen. ,. 
Man mußte und wollte durchaus in anderthalb Tagen ankommen 
in der Residenz; Marggraf war wie besessen; er gab Kost und 
Trank, und Geld über Geld, und Kost und Trank. - Die eigne 
Residenzstadt Nikolopel wurde gar nicht abgeladen und aufge
baut, und wär's vor elenden Dörfern gewesen, worin kaum die 
Einwohner hätten wohnen können. 

- Und hier liegen nun auf dem Papiere alle die Ortschaften 
deutlich hintereinander, wodurch Nikolaus flog nach Lukas
Stadt. Soll ich denn aber auf den so weiten Reisen meines Marg
grafen jedesmal berichten und ausrufen: von Geschwend gings zc 

nach Wölfis - von da nach Trebsen - von Hohenfehra nach 
Niederfehra (denn Mittelfehra blieb seitwärts) - von Sabitz nach 
Zabitz - von da nach Fürberg-dann nach vielen Lumpennestern, 
durch die man hindurchschießt, ohne nach ihren Namen zu fra
gen - endlich von Scheitweiler nach Strahlau und nach Nikolo
polis? .... 

Diesesmal jedoch geschah es; denn es ist ja eben geschehen; 
und Nikolaus und Gefolge kamen wirklich durch die genannten 
Ortschaften in Strahlau, eine kleine Viertelstunde von der Resi
denz, in Nikolopolis an, welches letzte natürlich vorher abge- 30 

laden wurde und aufgebaut, aber, wie man denken kann, unge
mein prächtig, nämlich ganz. - -

Inzwischen für die Zukunft kann es doch, hoff' ich, der Wille 
der Welt unmöglich sein, daß ich meinen noch rückständigen 
'Stummel von Leben - worin ein Tag ein Jahr ist, indes bei dem 
alttestamentlichen Nichtsschreiber Henoch ein Jahr bloß ein Tag 
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ist, weil er erst im 365ten Jahre gen Himmel fuhr - dadurch auf
zehre, daß ich den Lesern jeden Fahrweg, jede Kneipe, jeden 
Torschreiber, jeden Schenkwirt der Reise auftische und solche 
Infinitesimalteilchen von Gradenbreite und -länge wie die ge
nannten Dörfer Sabitz und Zabitz lI. s. w. namentlich vorrechne; 
als ob der Fürst, wenn er nicht mit seinen Leuten und Pferden 
durch die Wolken den nächsten Luftweg nach Lukas-Stadt neh
men wollte, anders dahin hätte kommen können als durch die 
unterdrückten Dörfer. 

Daß ich übrigens solche recht genau kenne und nicht erst zu 
erdichten brauche, wird mir hoffentlich jeder zutrauen, der sich 
erinnert, daß ich die weitläuftigen Tagebücher des Kandidaten 
vor mir liegen habe, aus welchen ich jede Zeile und Stunde 
schöpfen kann, noch abgerechnet ohnehin, daß ich, insofern ich 
er selber war, hier als meine eigne Quelle springe. Ausfuhr, Aus
ritt - Einkehr, Einfuhr - Abritt, Abfuhr - Flüsse - Wirte und 
Hütten schneid' ich demnach ab; gewinne aber desto mehr herr
lichen Platz für manches historische Kolosseum. Gleichwohl neh
me ich gern ohne Keifen Geographisches in die Erzählung hinein, 

o sofern sich in ihm Geschichtliches begibt. Denn dieses allein ge
bietet und ist mein Herr; daher ist jedes Halbbedeutende und 
Halboffizielle, was vorfällt, jedes wichtige Gurgelwasser oder 
Fußbad, das der Held nimmt, redlich dem Leser zu geben, so wie 
jeder neue Pass~gier und Untertan, der zum Zuge stößt, mit 
seinen Streichen, Verdiensten und Späßen; denn wozu überhaupt, 
frag' ich als vernünftiger Mensch, den ganzen Bettel von Buch 
und dessen Kapitel und Gäng~, wenn ein solches Werk über das 
Geschichtliche wegspringen wollte, als ob es außer diesem noch 
etwas anderes zu berichten gäbe? 

ja Wie wenig mir dergleichen einfällt, sieht man am stärksten, 
wenn ich von dieser Ausschweifun'g wieder in die Reisegeschichte 
einlenke und mit Vergnügen berichte, was auf der Flugreise nach 
Lukas-Stadt vorgefallen. Es war abends bei Zabitz, daß Nikolaus 
gegen elf Uhr in der mondhellen Lenznacht spazieren ging und aus 
einem nahen Wäldchen ein Waldhorn vernahm, das bloß in zwei 
Dreiklängen auf-und niederklagte. Näher traf er auf einem Baum-
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stock den Kandidaten sitzend an, der es wenigstens in der Stimme 
nicht recht verbergen konnte, daß er der Musik immer zu weit 
offen war, zumal den einfachen Tongängen, die ihn wie Erdstöße 
bewegten. Auch Nikolaus ließ sich gern von den geblasenen 
Tönen ergreifen, weil sie ihm gleichsam Amandas ferne Stimme 
zu begleiten schienen. 

Beide gingen in den Wald; der Hornist mußte durchaus hinter 
dem nächsten Baume blasen; aber nichts war zu sehen und das 
Blasen verschwunden. Nach einigen Schritten weiter in den Wald 
hinein fing es auf der alten Stelle mit den alten Klagen an. Beide " 
schlichen sich ihr mit so leisen Schritten zu, daß der Künstler sie 
in der Nähe seines Horns unmöglich hören konnte; aber nichts 
war da, ausgenommen die Musik, welche oben in einem Baume 
zu nisten schien, auf welchem man nichts sah. "Wer ist da?« 
fragte recht laut Nikolaus. "Ich selber bins,« ~ antwortete es auf 
dem Baume ~ "ich habe da oben mein Nachtquartier, komme 
aber vor Hunger nicht zum Schlafen.« ~ "Lieber Freund,« sagte 
Nikolaus, "ich sehe nichts von Ihm, tu' Er mir doch den Gefallen 
und komme Er herab; Er s~ll hinlänglich zu essen haben.« ~ Auf 
einmal rollte ein runder dicker schwarzer Körper herunter und 2( 

sagte: "Guten Abend, da steh' ich.« Es war ein fetter Schorn
steinfeger. ,,\Vo hat Er denn Sein Waldhorn?« sagte Nikolaus. ~ 
"Da hab' ichs«, versetzte der Schwarze und wies auf seinen Mund, 
der selber das Mundstück vorgestellt und die Klag- und Fragtöne 
durch die kalte Luft in die warmen Tiefen des Herzens geschickt 
hatte. 

Nach Marggrafs Ausfragen nach den Ursachen seines Einlagers 
auf Bäumen trat der Schornsteinfeger in den Mondschein hinaus 
und zeigte auf sich und sagte: "Aus Armut und Hunger.« Niko
laus und der Kandidat sahen fragend seine gesunde Dickleibig- ,0 
keit an; er antwortete und wies auf den unglaublich dünnen Kan
didaten, der damals nicht viel dicker war als sein Rückgrat oder 
seine Armröhre und so härtlich und schalicht wie ein Speckkäfer: 
"Ach! mit einem solchen Leibe wollt' ich leben lang fegen.« ~ 
Es kam endlich die Entwicklung heraus, wie er schon seit Mona
ten sich zu einer solchen Speckkammer angebauet, daß er sich 
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damit in keinen gewöhnlichen Schornstein mehr hinauftreiben 
und -drücken könne; daher er nun sehen müsse, wie er durch 
langes Laufen wieder etwas zum Steigen abmagere, und er wolle 
sich gern in der Luft ausdörren, wie Geräuchertes, und sich an 
der Sonne recht einbraten ; - sein nächster Weg aber sei nach 
Luxstadt (so verkürzt das Volk Lukas-Stadt), ob er nicht viel
leicht weitere Rauchfänge oder Rauchmäntel antreffe, in die er 
etwa hineinpasse. 

Aber Nikolaus machte durch seine ganze Rechnung, sein eig-
o nes Verkleinerglas zu werden, einen dicken Strich, indem er ihn 

zu seinem ersten Leibwaldhornisten erhob und besoldete. Zu 
fegen konnt' er freilich dem Schornsteinfeger vor der Hand nichts 
anweisen, nicht einmal im ganzen faulen Heinz; denn der Ofen 
ging leichter in den Essenkehrer hinein als dieser in den Ofen; 
und nur als etwaiger Kammermohr war er künftig von Seite der 
Farbe noch zu verbrauchen. 

Am Morgen wurde der neue Marggrafische Staatsbürger dem 
Gefolge gezeigt und sein Naturalisieren allgemein bekannt. Bloß 
um einen schönen Zug von Kandidat Richter zu erzählen, flick' 

%0 ich hier die matten Vergleichungen ein, welche der Reisemar
schall in Gegenwart des Hofpreaigers zwischen Kanzelrednern 
und Essenkehrern anstellte und ausspann, indem er dazu, gleich
sam zum Flachsrocken seines Gespinstes, das Fett von bei den 
nahm, das sie in der Esse und in der Kanzel einschnürte, und 
welches beide auszuschwitzen reiseten - worauf er noch weiter 
bis zum mühsamen Gegeneinanderhalten zwischen Kanzeltreppe 
und Schlotfegerleiter und zwischen Gesetzeshammer und Essen
kehrerbesen und endlich bis zum beiderseitigen Singen oben auf 
der Feuermauer und vor dem Kanzelpulte sich verstieg und dann 

30 mit der Lust aufhörte, womit schon ein Kandidat sich im voraus 
hie und da schlotfegerisch schwarz ausschlüge; z.- B. Halsbinde, 
Rockknöpfe, Hosen. "Da so nach das Schwarze«, versetzte uner
wartet kühn der Kandidat, "das beste Ziel in. der weißen Scheibe 
ist: so setzen Sie nur gar Stiefel und Hut dazu, welche beide ich 
schwarz trage als Kandidat! - Aber Himmel! ich bitte Sie, was 
ist denn alles protestantische Streben des Kandidaten nach der 
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schlechtesten Farbe, die kaum eine ist, und die jede verderbt, 
gegen das katholische der Mönche nach der roten, dieser Kar
dinalfarbe in manchem Sinne! Wie viele tausend Mönche haben 
nicht den roten Strumpf und Hut im Kopfe und vor Augen, um 
es nur auszuhalten in ihren Kutten und Klöstern! Daher ich sol
che Violettsüchtige gern mit dem redenden Raben Jacquot' ver
gleiche, dem man in jeden Käfig immer einen roten Lumpen 
halten muß, weil er sonst in Zuckungen verscheidet." 

Dies war das erstemal, wo Richter sich zeigte am Hofe, näm
lich vor den beiden Hofherren. -

Schon nachmittags rückte Nikolaus - mit seinem neuen Staat
und Stadtbürger - in Nikolopel ein, nachdem er dasselbe unweit 
Lukas-Stadt völlig aufgebaut hatte, und viel schöner als vor 
Liebenau. 

Mich dünkt, die ganze Baute samt den ersten Früchten dieses 
Treibhauses, oder eigentlich dieser Treibhäuserstadt, ist wichtig 
genug, daß man sie, da nicht sogleich wieder ein frisches Kapitel 
angefangen werden kann; wenigstens in einem frischen Gange 
aufführt, und zum Glücke ist er ~chon in der Nähe, nämlich der 

{weite Gang. 

Residenzbau - Sitzungen über das zu nehmende Inkognito des 
Fürstapothekers 

Es waren zwei ganz andere Gründe, als die Welt bei ihrem flüch
tigen Wesen herausbringt, warum Nikolaus so nahe, gerade vor 
den Augen einer Residenzstadt, wieder eine neue aufbaute, da 
es viel bequemer gewesen wäre, mit dieser auf der Achse in jene 
einzuziehen. Der erste, doch schwächere Beweggrund war frei
lich der, den Lukas-Städtern einen kleinen Begriff von der fürst
lichen Macht dadurch zu geben, daß er vor ihren Augen eine 
St~dt von zwölf Häusern - die Vorstadt und Sackgasse aus Zelten JC 

sind gar nicht anzu?chlagen - so leicht aus dem Boden aufgehen 
ließ wie Amphion durch seine Leierhand Städte, oder Pompejus 
durch den Stampf(uß ein Heer, oder Kinder durch Spiele eine 

1 Paris und Landon, XIII. No. 3. 
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Kartenhäuserstraße. Sogar wer sich lieber in einer Judengasse 
aufhielt ~ und dies wollten die mitreisenden J uden ~, der zog nur 
in die Gasse hinein, sobald sie aus den abgepackten Zeltpflöcken 
und Zeltstangen und Leinwandmauern ordentlich aufgerichtet 
und hingestellt worden. Das Oberhofbauamt hielt ja der Bauten 
wegen still, und die Bauräte setzten sich in Bewegung und alles 
in baulichen Stand. 

Abends sah man den glänzenden Erfolg: Leute jedes Standes 
kamen aus der Residenz Lukas-Stadt in die Residenz Nikolopolis 

° gewallfahrtet und bewunderten unaufhörlich. W orble, der als 
Freimäuerer (wie er längst in Rom hieß) wissen mußte, was er 
sagte, erklärte öffentlich den Bau für geheime Arbeiten der Zim
merleute und seinen Nikolaus für den schottischen Meister vom 
Stuhl, und dessen Häuschen sei die Meisterloge zum hohen Lichte; 
~ er, W orble selber, habe die höhern Grade und schweige über 
das meiste, wie schon die Rosen auf den Ordenschürzen ansag
ten. ~ Sonst zwar, fuhr er fort, nehmen Logen keine Juden auf, 
aber der Hofbankier Hoseas könne halb und halb als ein Hiram 
oder Salomon betrachtet werden, von welchen beiden Juden sich 

'0 ja alle Mäuerer herschreiben. - Was die Logenreden anlange, so 
werde in allen zwölf Häuschen geredet, und das Trinken der Ar
beiter sei ja so gut da als in den Tafellogen, nur daß diese (nach 
Sarsenna) die Gläser Kanonen hießen und das Trinken Feuern, 
wiewohl es eigentlich mehr Anfeuern als Abfeuern zu nennen. 

Wir kehren zur Geschichte zurück. Einer der wichtigsten 
Gründe - kein einziger Leser dachte daran - nötigte zum Aufbau 
der Kantonierquartiere: nämlich in Lukas-Stadt waren vorher 
die nötigen künftigen zu bestellen, aber zum Einlaß in diese ge
hörte für so viel Volk wieder ein Einlaß in die Stadt selber. 

30 Konnte denn der Fürst als ein Fürst einziehen; zum al da er nicht 
einmal den fürstlichen Namen seines Herrn Vaters angeben 
konnte oder wollte? - Das war offenbar unmöglich. Und wie 
stand es mit den sämtlichen Pässen? Wie viele führte Nikolaus 
bei sich und andere für sich? 

Er hatte keinen einzigen überhaupt. 
So. seh' ich wahrhaftig denn wieder, daß der Fürstapotheker 
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einigen hundert Feuerfrauen gleicht, welche sich eine Handel
und Wandelzukunft wählen, die ihnen bloß als ein ferner Berg 
vorliegt, woran sie aus der Ferne sich leicht gerade grüne Stein
wege hinaufziehen, weil erst die Nähe die Schluchten und Hügel 
und Gebüsche bei jedem Schritte entwickelt. Hüte sich doch jeder 
vor dem Gesamt- oder Klumpkauf der Zukunft, deren Aus
einandergehen in einzelne mehre Stunden den dunkeln Plan einer 
zusammenrnischenden Minute Lügen straft und täuscht. Nie
marid entwerfe nach einer Generalkarte seinen Postenlauf, den 
sein Leben ja nach einer Spezialkarte nehmen muß. Wie erbärm- l' 

lieh fahren deshalb nicht schon - desto mehr spiegle sich das 
Leben selber daran - in der Phantasie die Romanschreiber , welche 
oft in den ersten Kapiteln keck und leicht auf irgendeinen Vorfall 
in spätem Kapiteln auf geradewohllosborgen und \Vechsel- der 
Begebenheiten - ausstellen, ohne vorauszuwissen, woher sie, 
wenn der Verfalltag, nämlich das Kapitel, kommt, den Vorfall 
nehmen und erstatten sollen! Die Schreiber wissen dann im 
Kummer weder aus noch ein. 

Aber wahrlich um kein Haar besser war Nikolaus sogar in 
seiner Wirklichkeit daran, als die so wichtige Sache seines Ein- 2( 

zugs in Lukas-Stadt, so wie die der Züge in alle künftigen 
Residenzen, näher vor das Auge genommen wurde. Was aber 
anzufangen? -

Gewiß am zweckmäßigsten eine Sitzung; - und diese setzten 
auch wirklich die vier Hofherren zusammen, und sich um Niko
laus herum. Aber hier zeigte der Reisemarschall, daß er unter 
allen Herren am ersten verdiene, nach Lukas-Stadt zu reiten und 
da sämtliche ,Quartiere zu bestellen, so glänzena und gewandt 
erschien sein Hofverstand. Erst nachdem er Marggrafen absicht
lich recht lange über die deutliche Erklärung, unter welchem jO 

fürstlichen Geschlechtnamen und Wappen er aufzutreten geson
nen sei, abgequält hatte: so kam er näher und setzte vor dem 
Fürsten, der auf alles keinen rechten, nur einen verworrenen 
Bescheid wußte, die unendlichen Vorteile auseinander, welche 
von jeher reisende Fürsten vom Inkognito gezogen; daher sogar 
völlige Kaiser, wie Joseph, als bloßer Falkensteinischer Graf in 
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Frankreich und überall herumgefahren. "Bei dem Inkognito«, 
sagt' er, "gewinnen Durchlaucht wenigstens dies in jeder Stadt, 
daß Sie nicht solenn empfangen werden, keine langweiligen 
militärischen Ehrenbezeigungen, keine fatalen hqhen Visiten, auf 
die wieder die Gegenvisiten abzustatten sind, zu erwarten haben; 
alles verdrießliche Zeremoniell und Ausförscheln und Schleichen 
und Schwitzen fällt weg. Durchlaucht können in der Residenz 
den Niedrigen zuerst besuchen, ohne dadurch im geringsten bei 
den Höhern anzustoßen. Und dies, eine solche himmlische Frei-

'0 heit, macht es eben, daß von jeher sich die größten Kaiser bis 
herunter zu den kleinsten, fast schon inkognito gebornen Fürsten 
dieses köstliche Privilegium nie nehmen ließen, sondern sich mit 
ihrer Größe hinter einen gemeinen Edelmann verbargen, wie 
etwan ein Fixstern mit aller seiner Sonnengröße sich vom Erden
Mond bedecken läßt. Dabei bleibt der Herr doch, wer er ist; die 
Welt kennt ihn ganz gut, und die Dienerschaft können Durch
laucht ohnehin nicht abhalten, den Stand aus Prahlerei auszu
plaudern.« 

In Rom - oder zwei Tage nach dem Diamantfunde, oder auch 
20 vorher - hätte niemand weniger eingewilligt ins Inkognito als 

Nikolaus; - aber hier unterwegs und unweit von Lukas-Stadt 
erwog er hundert Dinge - und tausend Hindernisse - und alle 
Drehkreure,Demarkationlinien und lebendige Zäune in den vielen 
Residenzen der Zukunft; und zwar mit solcher Scharfsicht sah 
Nikolaus alle diese Hemmungen und Stemmungen voraus an, 
daß er vor der Sitzung der Hofherren sich erklärte, er sei ent
schlossen, einen bloßen adeligen Namen anzunehmen, nur sei er 
über die Wahl des adeligen Geschlechts noch uneins. 

"Und ein erloschnes«, sagte Worble, "schickt sich am besten; 
JO aber ein Pitschaft des Geschlechts müßte man den Augenblick 

doch dazu haben in der Hand. Ich selber führe seit Jahren ein 
gutes seltenes an der Uhrkette - Durchlaucht kennen es.« (Niko
laus schüttelte und konnte sich der Kleinigkeit nicht entsinnen.) 
"Es ist das alte mit den drei Hasenkäpfen,« (fuhr er unter dem 
Abdrehen desselben von der Kette fort) - "ich wollte und durfte 
aber mit solchem als bloßer Bürgerlicher nicht eher zu siegeln mich 
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unterfangen, als bis ich in den Adelstand erhoben worden. Die 
Hasenköpfe sind ein altes mecklenburgisches Geschlecht, das 
längst ausgestorben, und Paschedag Hasencop, der zwischen 
1466 und 1498 lebte, war der letzte; mein Pitschaft aber ist das 
von Bolto de Hasencop, der drei solche Köpfe geführt, nicht aber 
zwei, wie die von Malzahn. Da ich einmal das so rare Pitschaft 
hatte: so schrieb ich mir aus Herrn von Medings Nachrichten' 
von adelichen Wappen die Notizen über die von Hasenkopff 
(336ter Paragraphus, im rten Band) ab, ein Blättchen, das ich da 
habe.« 

Hier las Worble nun den Paragraphen der Seite 230 wörtlich 
vor: 

Hasenkopfj 

Ein Mecklenburgisches Geschlecht, welches sich auch Hasen
cop, Hasecop, Hazenkoppen, Hacenkop geschrieben findet. Ob 
dasselbe mit denen von Moltzahn einerlei Abkunft habe oder 
nicht, darüber sind die Gelehrten ungewiß. Latomus im MS. vom 
Mecklenburgischen Adel verneint es, unt~ andern auch wegen 
Verschiedenheit des Wappens, da die von Hasenkopff ohne Helm 
zwei Hasenköpfe im Schilde geführt. Diejenigen, welche die Ab- " 
stammung bejahen, sagen: daß der Schild, den Otto de Hasencop 
1316 gebraucht, mit dem Siegel Heinrichs von Moltzahn 1370 
ganz gleichförmig gewesen, auch daß Bolto de Hasencop nicht 
zwei, sondern drei Hasenköpfe geführt. 

F ridericus de Hasencop lebte 1221, und Paschedag Hasencop, 
der letzte dieses Geschlechts, t zwischen 1466 und 1498. 

MS. abgegangner Mecklenb. Familien. 
Man siehet hieraus wenigstens so viel, daß die von Hasenkopff 

zwei oder drei Hasenköpfe in ihrem Schilde gehabt. Wenn ich 

, Das aus drei Bänden bestehende Werk hat den Titel: Nachrichten von Je 
adelichen \Vappen, gesammlet und mit einer Vorrede des Herrn Professoris 
Gebhardi begleitet, herausgegeben von Christian Friedrich August von 
Meding, Erbherrn aufSchnellenberg, Capitularn und Scholastico zu Naum
burg, König!. Großbritann. Kurfürst!. Braunschw. Lüneburg. Land-Com
missario. Hamburg, gedruckt zum Besten des Freyheit-Naumburgschen 
Waysenhauses, bey Johann Philipp Christian Reuß. 1786. 
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aber das Moltzahnsche Wappen mit obiger Angabe vergleiche, so 
halte ich dafür, Latomus sowohl als seine Gegner haben sich in 
ihren Beweisen widersprochen, denn im ersten Felde des Molt
zahnischen Wappens sind zwei Hasenköpfe; ich sehe also nicht 
ab, wie Latomus die Verschiedenheit damit beweisen will, 
daß die von Hasenkopff sich zweier Hasenköpfe bedienet, oder 
seine Gegner damit, daß Bolto Hasenkopff drei Hasenköpfe 
geführet haben soll, eine Gleichheit bei der Wappen behaupten 
können.-

"So heißt es wirklich" - setzte Worble dazu; - "den Paragra
phus aber über die Henen von Molt- oder Malzahn (es ist wahr
scheinlich der 55 5te) hab' ich, ob sie gleich das Landmarschall
Amt im Herzogtum Güstrow erblich bekleideten, nicht ab
geschrieben, da sie nur zwei Hasenköpfe führen, ich auch das 
Pitschaft nicht besitze. Übrigens unterschreib' ich mit Freuden 
jedes Wort in der Vorrede, welches Herr Professor Gebhardi 
zum Lobe des Domherrn von Meding vorbringt, so wie das 
zweite Lob, das wieder dieser in seiner Vorrede jenem erteilt. 
Auch muß an einem Werke etwas sein, auf welches (wie ich aus 

'0 dem Pränumeranten-V erzeichnis sehe) beinahe lauter Edele von 
Deutschland, nämlich unsere adelige Bank, als Nobel-Parterre 
vorausbezahlet, wenn ich einige wenige Niedrige, wie den Kan
didat Vulpius in Weimar, einige Buchhändler und ritterschaft
liehe Leihbibliotheken ausnehme." 

Hier legte er nun das abgeschraubte hasenköpfige Pitschaft 
dem aufmerksamen Marggrafhin und versicherte, mit dem größ
ten Vergnügen überlass' ers ihm, wenn er es zu seinem Inkognito 
gebrauchen und als bloßer Graf von Hazenkoppen oder Hacen
kop oder Hasecop oder Hasencopp oder Hasenkopff reisen 

30 wollte. -
"Besser wär' es wohl,,,-versetzte Nikolaus- "wenn bloß zwei 

Hasenköpfe auf dem Wappen ständen; man könnte dann füglich 
als Graf von Moltzahn reisen." - "Indes zwei oder drei Köpfe 
macht nicht viel Unterschied", fiel auf einmal der Hofmaler Reno
vanz, vielleicht mit hoher Freude ein, daß er sich nicht mehr mit 
der Umgehung von Marggrafs Fürstentitel ab zu müden brauche. 
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Der einfältige Kandidat Richter fand, vor lauter Liebe für den 
weit- und weichherzigen Marggraf verblüfft,gar nichts Arges, 
sondern recht etwas Schönes in dem grotesken Inkognito-Namen. 
Auffallendes, Fremdartiges war dem jungen Menschen gerade 
Hausmannskost, und einen Kometenschwanz trug er als einen 
ehrenden Bassaroßschweif, wie wir ja bald im Weiterlesen sehen' 
können. 

Der einzige Hofprediger Süptitz erklärte sich gegen die Hasen
köpfe: "Ich stoße mich etwas an dem zu gemeinen Namen der 
\Vappentiere, von deren Köpfen die Rede war, und noch man- I 

cher wird sich daran stoßen. Wenn einmal unser vortrefflicher 
Herr Marggraf sich unter fremdem Titel zeigen und verbergen 
wollen: so würd' ich wohl geraten finden, da man ja nach Gefallen 
wählen kann - ich sehe aber dabei vom Pitschaft ab -, daß lieber 
ein einnehmender, ja prächtiger Name angenommen würde, in
dem man zuverlässig unter so vielen Glanzgeschlechtern aus
suchen kann, wie z. B. Falkenstein ..... oder ..... oder .... « 
(aber hier vermochte er mit allem innern peinlichen Herumsprin
gen auf keinen zweiten Glanznamen zu kommen, etwan auf Ost
heim, Westerhold, Spangenberg, Plotho, Sonnenfels, Löwen- z 

stern etc.) - "Es ist ein Leiden ohnegleichen ,« fuhr er fort, "daß ich 
oft gerade solche Namen, die ich am nötigsteri habe, auf keine 
Weise, und brächt' ich mich um, erwischen kann, ob ich sie gleich 
in meinen vier Gehirnkammern gewiß sitzen habe und sie ordent
lich von weitem vernehme.« 

"Das ist recht,« - sagte Worble - "ist aber eben ein Beweis, 
wie wenig glänzende Namen es im Adel grbt; auch schon darum 
würd' ich keinen zum Inkognito wählen, weil ich fürchtete, mich 
damit des bloßen Scheinens verdächtig zu machen. - Aber, Him
mel, Herr Hofprediger, ist denn nichl die Sache ganz anders und 3' 

umgekehrt zu nehmen? Hase, Hasenkopf, besorgen Sie, sei als 
adeliger Titel nicht edel genug? - Himmel! ich flehe Sie an, sind 
denn Ochs, Esel, Bock, Schwein, Gans, Schaf, Teufel so plötzlich 
und auf einmal als keine alten mehr anerkannt, welche von Ge
schlecht zu Geschlecht forterben ? Esführen äie Herren von Bibe
rern, ein fränkisches Geschlecht, im silbernen Felde einen Esel-
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kopf> - die Herren vorr SackeseI oder Garten' einen ganzen be
ladenen Esel- die von Riedheim gar einen springenden mit dem 
Schwanze zwischen den Beinen'; der berühmten Riedesei und 
ihres Wappens gedenk' ich kaum. Nicht anders ist es mit den 
heraldischen Ochsen des Adels; wovon ich nur den bloßen 
Ochsenkopf der ausgestorbnen von Oslevessen' und den ganzen 
Ochsen der Grafen von Sprinzenstein' aufführe. - Nun kommen 
mir noch die Herren von Schaf, die Herren von Schwein und von 
Schweinichen', die Herren Gans von Puttlitz, die von Hund, die 

o von Bock, alle mit ihrem verschiedenen Gevattervieh auf den 
Helmen, zu Hülfe, und die Freiherren Teuffel von Gunderstorff 
gar mit dem Teufel selber, und was eben das Stärkste, alle mit 
redenden Wappen', wie wir es in der Wappenkunde nennen. 

Aber ist denn diese Wildbahn oder dieser adelige Tiervor
spann etwas anderes als der heraldische Tierkreis, worin die 
Adelsonne mit andern Sternen geht und steht? - Und selber ein 
Bürgerlicher findet sich leicht in diesem ägyptischen oder heral
dischen Tierdienst zurecht, wenn er bedenken will, daß die 
Ägypter gerade unter den Tiergestalten ihre darein verwandel-

zo ten Götter wiedergefunden und angebetet." 

3° 

"Fällt mir hier, Herr Reisemarschall, das Geschlecht der När
ringer ein,,, bemerkte der Kandidat, "welche in ihrem Wappen 
einen leibhaften Harlekin führen", ...... Unglücklicherweise 
schaltete Richter dies ein, aber ich versichere in seinem Namen, 
daß er damit nicht aufWorbles Harlekinaden anzuspielen dachte; 
und doch nahm es der Hofstallmaler Renovanz für einen Ausfall 
- denn so gings dem friedfertigen, nie auf einen Gegenwärtigen 
abschießenden Manne sein Leben lang - und sagte zum Marschall: 
"Ein hübscher Stich!" 

> Medings Nachrichten, Teil 3· § 56. 
2 T. 2. § 746. 
3 T. 2. § 712 . 
• T. 3. § 589. 
, T. 3. § 801. 

• T. I. § 793. 
, Redende \Vappen nennt man solche, welche mit den Namen derer, die· 

sie führen, einerlei sind. 
, Meding, T. 2. § 590. 
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"Sitzt doch«, fuhr Worble ohne Antwort darauf fort, "unser 
Wetterprophet und Kandidat Richter leibhaftig hier und unter
schreibt als Bürgerlicher sich von freien Stücken, ohne Anspruch 
auf Inkognito, unter der Vorrede seiner herrlichen ,Auswahl aus 
des Teufels Papieren<: J. P. F. Hasus.«' -

- "Erst viel später« - fiel Richter ein - "las ich in einem alten 
Buche, F acetiae F acetiarum, sogenannte theses de hasione et 
hasibili qualitate, auch das Wort hasibilitas; aber wahrlich ich 
erinnere mich nicht des geringsten Spaßes daraus und weiß kaum, 
warum ichs nur hier anführe.«' 

"Alles spricht ja«, fuhr Worble fort, "von Wort zu Wort im
mer mehr für den Hasen, der sogar - wenn ich ihn gegen den 
Bock, Esel, Teufel halte- sich unter die glänzenderen ,Wappen, 
einreiht, da er ebenso schlau gegen die Jäger ist als lernfähig bei 
ihnen, und immer offene Augen, erstlich schon bei der Geburt, 
und dann auch im Schlafe hat, und viel leichter bergauf - was 
jedem zu seinem Aufkommen zu wünschen wäre -läuft als berg
ab. Ein Wappenwesen überhaupt, das tapfer ist und die Trommel 
nicht scheuet, sondern selber rührt, und das sich keck gegen sei
nesgleichen mit den Vorderläuften (wie wir Menschen ja auch 2 

mit den unsrigen) so laut herumschlägt, daß es nach Bechstein 
verschiedene Fuß weit zu hören ist ..... aber übergenug, und 
ich möchte doch wissen: was geht denn dergleichen alles Ihre 
Durchlaucht oder das hasenköpfige Pitschaft an, das ich aus so 
guten Gründen zum Inkognito vorgeschlagen und angeboten?«-

Nikolaus Marggraf genehmigte Inkognito samt Pitschaft -
und ich darf sagen, mehr als einer freuete sich darüber - jedoch 
gab der Fürst, recht vernünftig, vor dem zu modernen Wappen
titel von Hasenkopf mit allgemeinem Einklang dem älteren, ehr
würdigen Titel Hacencoppen den Vorzug. 

Sofort wurde der Reisemarschall beordert, aus Nikolopel noch 

1 Diesen Namen Hasus, welchem aller Geschmack nicht abzusprechen 
ist, gab sich derselbe Verfasser damals auch in seinen Aufsätzen für Archen
holz' Literatur- und Völkerkunde und im deutschen Museum; - wie im 
"Conversationslexikon« unter dessen Namen das weitere zu lesen . 

• Ich bin ganz im nämlichen Falle. Als Werkchen gehört es unter die 
libri rariores und ist 1645 gedruckt. 

j' 
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diesen Nachmittag nach Lukas-Stadt abzureiten und für den 
Grafen und sein Gefolg ein Hotel zu mieten, was es auch koste. 
Er brauchte gewöhnlich alles mitgegebene Geld nur auszugeben, 
niemal vorzuberechnen. 

Wenn ich dabei mit Wohlgefallen bemerke, daß er, bei aller 
seiner Vorliebe für Gerichte, Getränke und Gesichter, nie den 
Fürsten nur um einen Heller betrog: so werden viele Reisemar
schälle sich verwundern und dabei sagen: ein seltsamer Mensch! 

Er mietete nun in dem römischen Hof - dem größten, aber 
) teuersten Gasthofe der Stadt - alle Zimmer dieses Vatikans. So 

nenn' ich den Gasthof zum Teil im Ernste; denn der Besitzer 
führte wirklich den Namen Papst und hatte deshalb den heiligen 
Ochsen - so hieß das frühere Gasthofschild, nach dem Stadt
wappen, das den Ochsen des Evangelisten Lukas führte - zum 
römischen Hofe erhoben. 

Der überraschte Papst nahm die Nachricht von einem einkeh
renden Grafen von Hacencoppen und die starke V orausbezah
lung mit einer reinen Freude an, welche der Himmel seinem Her
zen lange nicht gegönnt; denn seit Jahren waren alle hohen 

o Häupter vorübergefahren, welche sonst, als Gegenspiel der 
otaheitischen Könige', deren Eintritt in ein fremdes Haus, nach 
den otaheitischen Reichsgesetzen, die Niederreißung desselben 
nach sich zieht, seinen römischen Hof gerade mit ihren eigenen 
Händen größer aufbauen halfen, sobald er in diese seine Wirts
oder Dataria-Zettel gelegt und sie damit gleichsam beflügelt hatte 
auf eine Weise, welche wohl nur der allergemeinste Sprach
gebrauch Prellen, Schnellen, Rupfen nennen kann. Freilich blieben 
die Fürsten, die der gute Papst auf solche Weise heimschickte, 
dann auch daheim. 

Desto begieriger bin ich, wie jeder, auf alle die Weltgeschichten, 
welche Hacencoppen im römischen Hofe erlebt. 

Aber vorher hatte W orble eine härtere, ganz grüne Nuß für 
Nikolaus aufzubeißen; jedoch hatt' er zum Glück Zahnlade und 
Nußknacker dazu mitgebracht. 

Der Paß war die Nuß. 

, Turnbulls Reisen um die \Velt. 
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Dritter Gang des Kapitels 

Schöner Nutzen eines Flebben - schöner Rüstabend zum Aufbruch nach 
Lukas-Stadt 

Wahrlich, es wäre gar nicht gegangen, wenn es anders gegangen 
wäre, und wenn nicht zum Glücke Worble an hunderttausend 
Dinge gedacht hätte. Denn sonst wüßt' ich nicht, wie der Graf 
Marggraf und sein Gefolge nur vor den Kunstrichtern, geschweige 
vor den Landrichtern wäre vorbeizubringen gewesen. Oder ist 
nicht ein Paß der einzige moralische Kreditbrief und Seelen
taufschein außer Landes und das wahre Land-Segel, das man nur l 

bei günstigem \Vinde einziehen kann oder einstecken? - Und 
kommt man nicht auf jeder Grenze als ein mutmaßlicher Spitz
bube oder sonstiger Verbrecher an, da ein jeder fremder Grenz
stein ein Rabenstein des ehrlichen Namens wird, oder ein frem
der Hoheitpfahl ein Schandpfahl desselben, und ein Grenzpfahl 
gleich einem Circes-Stab den ehrlichsten Reisenden so lange in 
eine niedrige Gestalt verwandelt, bis er seinen Paß als Ablaßbrief 
hervorzieht und daraus das göttliche Ebenbild wieder erneuert? 
- So daß, wenn der Passagier wie ein Wechselbrief von Land zu 
Land giriert und endossiert worden und zwanzig Unterschriften 2 

und Zeugschaften für seine Ehrlichkeit für sich hat, doch auf der 
einundzwanzigsten Grenze, falls das Papier zu kurz ist, kann 
protestiert werden oder er selber verdammt. 

Dies aber hatte W orble schon bedacht. Er und die Kraft
schwester Libette gingen - da in Rom mit Geld, nämlich mit 
vielem, alles zu machen war, folglich auch das Menschentitelblatt, 
Paß genannt - in das Polizeiamt und legten das ärztliche Zeugnis 
vom dasigen Hundedoktor vor, daß der Apotheker durch einen 
plötzlichen Glückwechsel übergeschnappt sei und sich für 11ichts 
Geringeres halte als für einen Landesherrn und deshalb auf Reisen 3 

gehe, sich das Land zu suchen. So wurde denn ein vollkommener 
Paß ausgewirkt und eingekauft, worin man höhe rn Orts alle 
Behörden ersuchte, den Apotheker Nikolaus Marggraf aus Rom, 
welchen Herr Doktor Peter W orble als sein Arzt und Aufseher 
zur Herstellung seiner geschwächten Verstandes-Kräfte auf Reisen 
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durch Deutschland herumführe, ungehindert pass- und repassie
ren zu lassen. Als besonderes Signalement im Passe wurde ver
ständig angeführt, daß angeregter Apotheker, seinem Glauben 
an fürstliche Abstammung zu folge, sich in allen Städten für einen 
Grafen von Hasenkopf oder Hacencoppen, um sich ein soge
nanntes Inkognito anzumaßen, ausgeben und das Pitschaft des 
Geschlechts der Hasenköpfe, als sei es nicht ausgestorben, des
halb vorweisen werde ..... 

Ehe wir mit den Pässen nur drei Schritte weiterziehen, muß 
[0 die Anmerkung gemacht werden, daß der Hundedoktor und der 

Reisemarschall nicht im geringsten als Erzspitzbuben bei der Sache 
verfuhren. Der Doktor hatte bei jenem berühmten Kirmes- und 
Diamantengastmahl die Doktorseelenwanderung und Heilhut
Metastase von Worble zu Marggraf aus dieses Munde selber er
fahren; ohnehin konnte der altbefreundete Marschall, auch schon 
ohne offizinellen Hut, in seinem bloßen hellen Kopfe als Heil
künstler des warmen Nikolaus gelten. 

Das Antedatieren des Hacencoppen anlangend, so wußte der 
Marschall, der ihn sehr oft das Pitschaft sehen lassen, recht ent

!O schieden, daß er ihn zur Wahl eines solchen Inkognitos - in Er
mangelung eines bessern -, zumal nahe vor den Mauern einer 
Residenzstadt, bereden und bezwingen werde. 

Ich frage überhaupt die ganze Welt: wie war es denn anders 
zu machen, um Nikolaus durch die Städte zu bringen? Und was 
mich dabei freuen muß, ist, daß sogar Libette, die Schwester, in 
alles einging, ja in manchem vorausging. - Gleichwohl übrigens, 
wenn ich hier den Paß wieder überlaufe, den ich eben zum Ab
schreiben vor mir ausgebreitet, und nun darin den trauenden 
Nikolaus nicht als Regenten, sondern als Patienten W orbles 

10 finden muß, kann ich mich doch nicht enthalten auszurufen: "Ach 
ihr armen umsponnenen Fürsten! - Wahrlich ihr täuscht selten so 
stark und so oft, als ihr getäuscht werdet, und Mißtrauen ist euch 
nach so vielen Erfahrungen ordentlich mehr anzuraten als Ver
trauen, so gar sehr und oft wird, wie ich nur zu gut sehe, euere 
Thronspitze in der Ferne von lauter Luftspiegelungen umzogen, 
und in der Nähe von Lerchenspiegeln und Spiegelgarnen um-
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steckt, und jeder Stammbaum streckt da Leimruten als Zweige 
aus!« 

Noch denselben Abend brachte W orble auf der Polizeistube in 
Lukas-Stadt alles mit den Pässen ins reine, und sie wurden 
lachend ullterschrieben. Es kann sein, daß er dieser Schnelle ein 
wenig mit geränderten Goldstücken nachgeholfen, die als ein
gezackte Minutenräder vorteilhaft einzusetzen sind; aber die 
Hauptsache ist doch diese: damals hatte sich Napoleon noch 
nicht als deutsche Feuersäule (im Kriege)und als deutsche Wo 1-
kensäule (im Frieden) auf den Weg gemacht und uns allen" 
gezeigt und geboten, was zu tun und was zu lassen, besonders in 
Pässen; und in iener vorbuonapartischen Zeit konnte jeder leich
ter und unbehinderter in fremden Ländern ohne alles Signale
ment wie ein ehrlicher Mann aussehen als jetzo im eignen Lande 
mit einem Passe.' 

Desto besser, sag' ich, und man erlaube mir zum Beweise 
davon nur 

ein kurjes schwaches Lob der jetzigen höhern Paßwissenschaft. 

Das Lob läuft am Ende auf wei ter nichts hinaus, als daß sie die 
menschliche Würde mehr anerkennt und groß schreibt und den .' 
ehrlichen Mann leserlicher stempelt, als früher geschehen. 

Sonst konnte jeder auf Reisen mit einem Schelm verwechselt 
werden, weil er keinen vollständig bestimmenden Zettel - wie 
doch schon schlecht gemalte Figuren einen im Maule - in Hän
den hatte, worauf stand, was er war; der Passagier war ein Arze
neiglas, eine Weinflasche ohne angebundnen Zettel, und niemand 
über der Grenze wußte voraus, was er zu sich nahm. Jetzo aber 
unterscheide z. B. ich mich auswärts von sämtlichen Spitzbuben 
in der Welt; denn ich zeige meinen gestempelten Papier-Paß vor, 

, Z. B. wer mitten aus Bayern in Bayern umherreiset, muß doch in jeder 3' 
zweiten, dritten Kreisstadt seinen Paß so gut wie in einem fremden Lande 
visieren und unterschreiben lassen. Allerdings wär' es wohl weiter zu treiben 
und Paßvorzeigen in jedem Dorfe, ja in jeder Vorstadt zu verlangen; aber 
man will, scheint es, Ehrgefühl schonen und daher lieber Rechtschaffenheit 
voraussetzen, präsumieren, fingieren, wie Juristen täglich tun. 
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worin (außer meiner Handschrift) steht, daß ich 5 Fuß und IO 

Zollla~g bin, 59 Jahre alt, in Wunsiedel geboren etc., daß meine 
Stirn breit und hoch ist und mein Mund klein. Oder läßt es sich 
nur träumen, daß es gerade einen Spitzbuben geben könnte, auf 
welchen alles von mir so passete, daß wir einander deckten, wie 
geometrischgleiche Figuren, oder ineinander eingriffen, wie 
Kerbhölzer? Unmöglich! - Sogar meine nächsten Nachahmer 
und Diebe würde mein Paß, so sehr ich auch Swift und 
Sterne nachgeahmt und bestohlen, auf der Stelle unterscheiden 

o von mir. 
Und dies ist eben der unschätzbare Vorzug eines heutigen 

Passes, daß er eine wahre Monographie eines Einzelwesens liefert, 
auf einem einzigen Folioblatt; und ich wüßte nicht, womit sie 
sonst zu ersetzen wäre, am allerwenigsten mit dem Grabschrift
paß auf dem dicken Marmor, der nur an das Inland, nicht an das 
Ausland lautet, wohin der Paßinhaber abgereist. 

An Pässe sich übrigens stoßen, weil sie halb wie vorausdatierte 
Steckbriefe klingen und nicht genug Treu und Glauben voraus
setzen, heißt wohl das Zartgefühl übertreiben und es am falschen 

'0 Orte, nämlich in der Polizeistube anbringen; ja ich will hier 
jeden mit Diebbanden selber schlagen und beschämen. Denn 
gerade diese, welchen am Rufe und Scheine der Ehrlichkeit so 
viel, ja noch mehr gelegen sein muß als uns - weil alle ihre aus
wärtigen Geschäfte darauf beruhen, ja ihre innern größtenteils, 
indem in ihren kleinen Einschieb- oder Enklaven-Stätchen im 
Staat gerade Dieberei untereinander am stärksten und als ein 
Majestätverbrechen 1 gegen die ganze Verfassung geahndet 
wird -, eben diese Banden, Schwarzbündner und -bündler, sag' ich, 
finden Pässe so wenig gegen den Ruf und Schein ihrer Ehrlich-

,0 keit und unter ihrer Würde, daß sie einen eignen Beamten unter 
sich besolden, welcher ihnen falsche Pässe (für sie eigentlich 

1 Wie könnte auch ein solcher von außen nicht garantierter Transitostaat 
nur drei Wochen lang bestehen, da sogar die Nachdruckerzunft in Östreich, 
obgleich an sich ehrlich und beschützt, sich doch einander nicht nachdruk
ken darf: sondern jeder seinen Nachdruck eines ausländischen Buchs als 
rechtmäßiges ehrliches Eigentum gegen einen andern inländischen Nach
drucker behauptet. 
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wahre) macht.' Der Flebben- oder Paßmacher, der mit Mühe 
und Kupst die Stadt-Siegel von unsern Flebben ablöset und auf 
seine anklebt, oder der gar unsere Stempel erst nach stechen muß 
- daher er sich noch den Zinkenstecher betitelt -, steht im höch
sten Ansehen unter sämtlichen Dieben und erhebt außer seinen 
Jedesmaligen Paßgebühren noch von jeder Beute einen besondern 
Ausbeutetaler. 

Es liegt allerdings in unsern Staatverfassungen, daß wir hier 
nicht ganz die Diebbanden erreichen können, indem diese die 
Pässe oder Flebben stets nur außerhalb ihrer Räuberhöhlen gegen I 

die Fremden vorkehren, untereinander selber aber weder Pässe 
noch Aufenthaltkarten (die Kodizille der letzten) fodern. In 
unsern weit volkreichern Verfassungen verlangt die' allgemeine 
Sicherheit eine Aufenthaltkarte noch neben dem im Polizei
bureau niedergelegten Flebben; und sogar meinen niedergelegten 
Flebben muß ich in meinem eignen Lande, wegen der Größe des
selben,' mit Recht in jeder einheimischen Kreisstadt von neuem 

, "visieren" lassen. 
Man halt' es mehr für einen Einfall und Traum als für einen 

ernsten Vorschlag, wenn ich hier frage, ob nicht die Polizei all- 2 

gemeine Pässe - etwa nach der ersten Beichte - auf den Rücken 
aller Volljährigen, als zweite Taufscheine, mit Geburtort, Eltern 
u. s. w. so einbrennen könnte, daß mans mehr sähe als spürte. 
Und zu machen wär' es. Wer bedenkt, daß der Kaiser Theophilus 
auf die Gesichter zweier Mönche jedem 12 griechische Verse hat 
einätzen lassen: dem würde ein solches kurzes Paß-Tätauieren 
nicht viel anders, ja besser vorkommen als die Malzeichen des 
Tiers auf den Hinterbacken der Kavalleriepferde oder auf der 
Wolle der Schafe. Ein solcher immergrüner, immerwährender 
Rückenpaß bliebe für die Ehre eines ehrlichen Mannes ein J 

Rückendekret und eine tragbare Rückenlehne, und er hätte über
all, wo er sich setzen wollte, sich bloß aufzudecken nötig und 

, Falkenbergs Darstellung der verschiedenen Räuber etc. etc. B. 2. - Ich 
lese überaus gern Werke über die uns noch so wenig bekannten Verfassun
gen, Gesetze und Sitten der Spitzbuben und Räuber; sie hellen mir manches 
in den unsrigen auf und zeigen, was uns fehlt. 
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als sein eigner Hintermann dazustehen; denn ein solcher brauch
te, um zu siegen, bloß den Rücken zu zeigen, als die Kehrseite 
seines Gehalts ..... Doch genug von einem Einfalle, der nur 
zeigen sollte, wie sich ein geätztes Paß- oder Flebbenwesen 
ebensogut mit feinstem Ehrgefühl (trotz allem Anscheine von 
Brandmarken) vertrage als mit Ersparung von Schreib gebühren, 
Zeitaufwand und mehr derg,leichen. - -

Der Reisemarschall kam abends rechtzeitig nach Nikolopolis 
zurück und konnte die ganze Stadt mit den schönsten Nachrichten 

o erfreuen, daß er den römischen Hof gemietet, und daß der Fürst 
jeden Augenblick als Graf von Hacencoppen ohne geringsten 
Polizeianstoß eintreten könne. (Von seinem aus Rom nach Lux
stadt mitgebrachten und. im Polizeiamte niedergelegten Flebben 
sagt' er kein Wort.) 

"Überhaupt sei ganz Lux- oder Lukas-Stadt in besonderer 
Spannung auf etwas,« setzte er dazu, "er wolle aber nicht ver
raten, auf was.« 

Das nächste Kapitel wird wohl den Lesern selber aufdecken, 
was die Leute so spannt. Während seiner' Bemerkung flog ein 

'0 fürstlicher Wagen aus Lukas-Stadt vor Nikolopolis mit vier 
galoppierenden Pferden vorbei; auf dem Rücksitz saß nichts. 

Jetzo ging Nikolaus mit sehr seligen Gefühlen durch die 
Straßen der Stadt und sagte allen Nikolopolitanern, er nehme 
morgen und überhaupt, solang' er in Lukas-Stadt verweile, und 
sonst bis auf weiteres den Namen eines bloßen Grafen von Hacen
ceppen an und befehle daher, daß man ihn dort bloß gnädigster 
Graf! anrede, nicht Durchlaucht. Frühes Aufbrechen aus Niko
lopolis, mit Zurücklas<ung der Stadt, schon vor Sonnenaufgang, 
wurde besonders angeordnet. Der Leibhusar Stoß wurde münd-

10 lieh beordert, schon um 5 Uhr aufzuwarten, aber nicht als fürst
licher Page, sondern als gräflicher Kammerdiener. Dieser allein 
hatte an dem freiwilligen Stande der Erniedrigung etwas aus
zusetzen und sagte: "Parbleu! Ihre Durchlaucht kommen so 
vom Pferd auf den Esel, wenn Sie wieder ein bloßer Graf werden; 
Graf oder Markgraf: Pardieu! da steht nur schlechter Unter-
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schied dazwischen. Und der miserable Dreckapotheker (der 
Rezeptuar) wollte noch dazu glauben, daß Hacencoppen aussehe 
wie Hasenkopf; wir hätten uns aber beinahe gut geprügelt dar
über; denn ich weiß die Sache." - "Jean,,, versetzte der Graf 
lächelnd, "es sieht nicht bloß so aus, sondern ist auch wirklich 
so; nur daß Hasenkopf neuer ist; allein in der Heraldik ver
schlägt dergleichen wenig, und Er versteht es nur nicht gleich 
auf der Stelle, J ean!" 

Der Graf ließ noch spät den Wetterpropheten Richter zu sich 
bitten, um von ihm die morgendliche Witterung zu erfahren; er I< 

wollte, wie der Mensch pflegt, seinen schon gereiften Hoffnun
gen noch ganz junge unreife zugesellen. Wie erfreulich aber war 
des Kandidaten feste Versicherung: "wenn er auch über die 
Abendkühle und über den Morgenwind, sonst zwei herrliche 
Wetterbürgen, wegsehe, so sei ihm der Stand des Mondes im 
aufsteigenden Zeichen des Krebses allein ein schlesischer Pfand
brief, daß er so gewiß, als er sich Hasus drucken lassen, prophe
zeien könne, morgen stehe der Himmel selber am Himmel und 
sei so blau wie ein altdeutsches Auge und mache den Menschen 
keinen andern Dunst vor als einen blauen." Sonach war dem .' 
Grafen der Morgenhimmel so gut wie assekuriert in dieser 
prophetischen Versicheranstalt. 

Da fuhr sogleich nach der frohen Weissagung der oben er
wähnte Fürstenwagen - als sei er ein Stück von ihr - vorüber, 
auf dem Rückwege nach Lukas-Stadt, und zeigte auf seinem 
Rücksitz zwei Damen. Natürlicherweise, sagte Nikolaus, sitze 
noch etwas viel vornehmeres Weibliches im Vordergrund. 

So wurde denn Nikolaus vom Lenzabende recht glücklich 
gemacht, und nichts sah er darin ziehen - Wölkchen ohnehin 
nicht, und das kleinste Sönnchen siebenter Größe blinkte un- l 

getrübt - nichts als zehnmal hintereinander seinen Einzug mit 
großem Gefolg und Erfolg in die erste Residenzstadt, wo seines
gleichen thronte, wo Maler und Dichter zu genießen, zu besolden, 
ja aufzupacken waren, und wo unter Prinzessinnen verschiedener 
Thronen wohl gar Freundinnen seiner Amanda aus leichten 
Gründen zum Besuch dahin gekommen sein konnten. Als nun 
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vollends um zehn Uhr noch der Mond 50 schneeweiß und schnee
glänzend über die Landschaft aufstieg wie über Rom in jener 
Nacht, wo Nikolaus zum ersten Male Amandas Bildnis in Lunas 
Heiligenschein gefunden; und als er in der keine halbe Stunde 
entfernten Lukas-Stadt recht gut von den Wetterableitern die 
vergoldeten Spitzen im Mondglanz . leuchten sah, gleichsam als 
Amors goldene Pfeile: 50 brachte wohl niemand in ganzNikolopo-
lis 50 schönfarbige Träume in den Schlaf als er ...... Es ver-
lache aber doch niemand die Hoffnungen eines 50 harmlosen 

10 Menschen, diese nur schamhaft verkleideten Wünsche und F reu
den, geliebt zu werden und lieben zu dürfen. Das Lieben ist ja das 
einzige oder Beste, was der Mensch sich nicht einbildet. 

SECHZEHNTES KAPITEL 

In einem Gange 

Nebel- Zwillingfest - wunderbare Gestalt - und Einzug 

Eintiger Gang 

Nebelleiden und -freuden - Sternenkonjunktion neuer Prinzen - reisemar
schallische Freuden - wunderbare Gestalt - und Einzug 

Der Morgen erschien in Blau und Rot gekleidet - der Zug fing 
20 sich an - und der Reisemarschall war längst voraus - man hörte 

ein schönes Waldhorn von weitem, nämlich den Schlotfeger in 
der Nähe - der zarte Raphael (Renovanzens Bruder) sang in sei
nem Himmel oben ein dünnes, weiches Grasmückenliedchen 
herab - und der Graf von Hacencoppen war besonders gut ge
launt und gekleidet: als plötzlich ein entsetzlicher Nebel einfiel. 

Es war ohne Frage der dickste im ganzen vorigen Jahrhundert; 
denn der beträchtliche am I7ten November 1797 zu Paris, wo die 
Leute mit den spanischen Röhten als Sprachröhren auf das Pfla
ster aufschlugen, um in dem Nebelmeere nicht gegeneinander 

30 mit der Stirne zu segeln, und wo die Wagen nahe, aber unsichtbar 
vorüberrollten und kein Mensch den Weg mehr finden konnte 
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als etwa Blinde von Geburt, dieser Nebel, so wie auch mancher 
andere in Amsterdam, wo die Holländer wie Zugheuschrecken 
oder wie die ungetauften Sachsen unter Karl dem Großen in die 
Flüsse fielen, diese waren gleichwohl gegen den Nebel, der auf 
Lukas-Stadt und auf die Kunststraße dahin sich niederlegte, 
weiter nichts als durchsichtig und bloß latente Nacht. Der Lukas
Städter aber war eine entbundene; nicht einmal die Finsternis 
selber war, wie etwa in Milton, sichtbar, oder sonst Schwarzes, 
vor lauter Grau. Hacencoppen und sein ganzes Gefolge stiegen 
deshalb aus, da in jeder Minute Wagen und Pferde ihre Chaussee- ,. 
Gräber finden konnten. J ean und Richter drängten sich um Hacen
coppen, als Beiständer in Notfällen - denn von den verschiede
nen in die Hauptstraße einschlagenden Seitenstraßen her hörte 
man das unsichtbare Rollen von Wagen und Donnerwagen. Da 
man unmöglich Arm in Arm ziehen und sich lebengefährlich aus
breiten konnte: so reiheten sich mehre Hofherren, Renovanz 
und Süptitz und Hoseas, hintereinander, Hand in Hand - und 
geringere Leute verknüpften sich durch Rockschöße. Auf allen 
Seiten schrie es: "Ausgewichen!,,; aber niemand sah, wem zum 
Henker oder wohin. - -

Die Gräflich-Hasenkopfischen kamen endlich - bloß von der 
vorauslaufenden Kunststraße geführt - unter das Stadttor; aber 
hier war wieder frisches Verwirren. Sie passierten zwar un
gehindert und unbefragt - im Nebel ist man noch winziger, ja 
unsichtbarer als ein Kleisteraal oder ein Minierräupchen -; aber 
alle unsichtbaren Trommeln wurden plötzlich gerührt, unsicht
bare Gewehre wurden hörbar präsentiert und "'raus!,, wurde 
gerufen (wie hätten sonst die Gräflichen nur wissen können, 
durch was sie passierten?), und zu gleicher Zeit fingen auf den 
Türmen die Stadtpfeifer hinter ihren Nebelschleiern zu trompeten 3' 

an und Glocken zu läuten und Kanonen zu donnern. -
"Ein Prinz ist gekommen!" rief es aus dem Nebel. - "Alle 

Wetter, der neue Prinz ist da, ich will aber heute saufen!" rief es 
dort. - "Er soll wohlgebildet sein und langgestreckt, hager aber." 
- "Nur verflucht lang hat er auf sich passen lassen" - hörte man 
wechselseitig. Der Fürstapotheker konnte bei solchen Ehren-
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bezeugungen und in seinen Umständen natürlicherweise auf 
nichts in der Weh weniger verfallen als auf die Geburt eines 
lang erwarteten Erbprinzen, der zu gleicher Stunde in die Welt 
wie er in die Stadt getreten war; er konnte mithin, wenn er richtig 
genug mutmaßte, in den Wagen mit dem Fürsten-Wappen nicht, 
statt einiger wahrscheinlicher Prinzessinnen, die abends vorher 
zufällig oder gar seinetwegen vorausgefahren, etwa die Amme 
und Hebamme einsetzen, welche der fürstlichen Niederkunft 
wegen eiligst aus der Nachbarschaft herbeigeholt wurden: son-

o dern er mußte als vernünftiger, besonnener Mann alle Wahr
scheinlichkeiten zusammenstellen - seine Einmiete in den römi
schen Hof - und sein in die Stadt vorausgeschicktes Fürsten
Inkognito - und sein Gefolge - und seine Residenz- und Niklas
stadt - und konnte folglich keinen andern Schluß aus allem 
ziehen, als daß man Wind von ihm habe und ihn als Fürsten in 
die Stadt hinein trommeln, pfeifen, läuten, schießen und schreien 
wolle; - was alles nebenher sich dadurch bestätigte, daß der 
vorausgerittene Worble im ganzen Nebel nirgend zu ersehen 
war, damit er, wie es schien, desto versteckter das ganze klingen-

o de Spiel des Einzugs leiten könnte, wenn nicht wirklich leitete. 
"Herr Kandidat, der Nebel!" - brach jetzo der Graf aus -

"hätten Sie doch etwas vom Nebel vorausgesagt, ich hätt' ihn zu 
Hause in Nikolopolis abgewartet; nun aber kann ich in ihm gar 
nicht erscheinen und die Ehrenbezeigungen ablehnen. - Ich sehe 
keine Leute, unter die ich Geld auswerfen könnte, und höre doch 
überall das Vivat zuschreien. - Gerade heute ist der Nebel eine 
sehr böse Sache." - Er unterdrückte so zart seinen Mißmut, mit 
welchem der Kammerhusar Stoß so stark h~rausplatzte: "Diable! 
blauer Dunst! Alle Peste! das soll ein Wetter sein, ein geschei-

o tes?,,-
- "Um des Himmels willen, es wird der himmlischste Tag, 

denn es steigt ja nichts!" - beteuerte Richter, den Nebel meinend 
- "Zwar kann man nur aus dem Äquinoktium weissagen, nicht 
aber in ihm; allein heute trifft es doch." 

Drinnen in der Stadt selber ging das Babel vollends an. Ent
fernung, point-de-vue, Hintergründe und dergleichen gab es in 
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der ganzen Dampfstadt nicht mehr - Sänftenträger, WUtIg 
schreiend: "Vorgesehen!«, trabten alte Weiber nieder. - Auf 
einem nahen Töpfermarkt war Krieg und Krieggeschrei, denn 
die Fußgänger wanderten über die Schüsseln als über glatte 
Pflastersteine weg und machten sie als Chausseesteine möglichst 
klein. - Der Zuchthausprediger hörte einen galoppierenden Gaul 
und bat Gott um nichts als um einen Reiter, damit das Vieh nicht 
allein wäre, sondern beritten. - Einem Wagnergesellen war sein 
mit bloßen Händen gerolltes Kutschenrad entlaufen, und er schrie: 
"Wer hat mein Rad gesehen?«, und eine Ganshirtin stand einsam IC 

unter fünr treuen Gänsen im Gewölke, die Hände über den Kopf 
zusammenschlagend über ihr bei Nacht und Nebel abgefallenes 
und entflohenes Federheer. - Gescheiter verfuhr ein Kerl mit 
einem Brett voll Gipsköpfe auf dem Kopf, der sich quer in die 
Gasse hinein an einen Laternenpfahl festpflöckte und unter 
unaufhörlichem Zionwächterrufen: "Nicht 'runtergestoßen !« mit 
einem langen Stabe die Gasse hinauf- und hinunterschlug, um 
jeden Ankömmling durch zufälliges Treffen von sich abzuwehren. 
- Ein rotwangiger Frühprediger lief ängstlich mit nachfliegen
dem Priestermantel hin und her und rief aus dem weißen Meere: 2C 

,,0 Gott, ihr Christen, wo steht meine Kirche? Es hat dreimal 
geläutet, und ich muß schon längst auf der Kanzel stehen.« 

- Ein zappelnder Hoflakai in seidnen Strümpfen schwang 
einen Kanapee-Polster vor sich her, und unter dem Rufen: "Ich 
muß ins Palais; wo ist das Palais? Vivat der kleine Prinz!« stieß 
er mit dem Polster den Kammerhusaren Stoß auf den Bauch; 
und Jean, aufgebracht über den Stoß und das Klein im Prinzen, 
streckte in der Eile seinen Arm als ein festes Polster aus und 
legte dessen Ende oder Knauf absichtlich stark an des Lakaien 
Stirn und sagte: "Ihr Filou, mein Prinz ist nicht klein« und sprang 5C 

seitwärts ins Nebelrneer. 
Unermüdet fuhr der Kandidat in seinen Tröstungen fort: "Er 

fällt ja gleich auf der Stelle« und meinte seinen Nebel. "Ihr Pack, 
das soll er nicht; probier's einer und stoße mich«, rief ein Kerl 
und meinte seinen Barometer, den er mit bei den Händen waag
recht wider das Anspringen des Quecksilbers fest gepackt hielt. 
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Öfter kamen kleine Wasserbogen, Prügel und Meteorsteine 
aus dem Nebelwolkenhimmel geflogen; wer aber diese wahr
scheinlich von der Jugend aus den nächsten Häusern geleiteten 
Würfe für Siegbogen anstatt für bloße Steine dazu ansah, für 
geworfene Blumen anstatt bloßer Stengel dazu, und die Spritz
büchsen für Wasserwerke halten wollte, der müßte es mehr aus 
Spaß tun, und zwar gegen den einziehenden Grafen von Hacen
coppen. 

Der seligste im ganzen Nebel war wohl Worble, ein wahrer 
10 davon benebelter Himmelbürger. Ich führ' ihn absichtlich schon 

hier auf - noch eh' er sich wieder ans Gefolge kettet -, damit die 
Welt und ich doch etwas Frohes und Freies aus dem dicken 
Nebelweiher auffischen. Er solls aber selber erzählen, weil er 
wahrscheinlich die Wahrheit nicht ganz rein aussondert, sondern 
etwas lügenhaft versetzt, ich aber so etwas lieber andern über
lasse als mir. Am weitläuftigsten erzählte er seine Nebelpartie 
dem Hofprediger Süptitz, weil er wußte,. er nehme am meisten 
Ärgernis daran aus Weiberscheu. "lch wollte,« fing er an, "Sie 
wären im Nebel an meiner Stelle gewesen und ebenso hin- und 

20 hergefahren. Ich meine nur, daß Sie so viele edle Weibergesichter 
umhalset hätten wie ich und dann eiligst hineingesprungen wären 
ins Nebel-Dickicht. Denn hierin unterscheidet sich Nebel vor
teilhaft von Nacht, und der Kenner, so wie der Heilige, ja sogar 
der Scheinheilige, wird stets den Nebel vorziehen, weil man in 
ihm doch in der nächsten Nähe das Schöne sieht, aber in der 
Nacht nicht. Aber wahrhaftig, ich macht' auch wenig Umstände. 
Wo ich in dem kurzen Point-de-vue, das der Nebel zuließ (es 
betrug keinen Pariser Schuh), ein schönes Gesicht oder Herz 
überkam: auf der Stelle war ich an ihm; schrie das Gesicht oder 

30 Herz, war ich wieder fort und stand im Dickicht. Denn wie ein 
gehobener Geisterschatz verschwand ich augenblicklich bei einem 
Schrei. So fiel ich denn bald in jener, bald in dieser Gasse, bald 
jenem, bald diesem Herzen ans Herz, es mochte nun seinen Schaul 
überhaben oder bloß sein Halstüchelchen, sobald nur die Augen 
und Wangen und die Lippen himmlisch und herzig genug aus
sahen. 
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- Herr Hofprediger, ich lebte dabei fast in einer erlaubten Viel
weiberei, der Markt war zwar kein Harem für mich, aber doch ein 
Nonnenkloster, ein Schwestern-Haus, eine Mädchenschule, und 
ich war der Mädchenschulmeister, mit dem Gygesring des Nebels 
um den Leib. Ich darf schwören, daß ich den innen mit Glück
wünschen und außen mit falschen Blumen befrachteten Kopf einer· 
nach Hof gehenden Hofdame deutlich an dein meinigen gehabt 
und festgehalten (sie war zu lieblich) fast fünfundzwanzig Se
kunden lang, denn eher konnte der nachtrabende Bediente uns 
nicht anschreien, uns, die wir als zwei edle Homerische Gott- JO 

heiten im Nebel allen Sterblichen verdeckt waren, und nur uns 
selber sichtbar .. Nur eine machte ich etwas verdrießlich, welche 
ohne alle Vernunft schrie: ,Polizei zu Hülfe! Man tastet das 
Extraweib aus dem Palais an<, weil darauf sogleich, als ich mich 
aufihren Titel im Vorbeigehen näher einlassen wollte, ein Mensch, 
ein Bruder oder Liebhaber, einen Spazierstock als einen unnötigen 
Gesetzhammer über mich aufhob und mich damit zu einem ge
waltigen Sprung ins Wasser bewog. So nenn' ich gern den Nebel, 
da er eigentlich doch nichts ist als ein verfeinertes, raffiniertes 
Wasser und eben dadurch naß macht. Deswegen ist alles, was 20 

darin einem Manne Weibliches von Badgästen begegnet, ni~hts 
als Meergöttin oder Venus, dann Meerfräulein oder Wassernixe, 
die ich zu mir herabziehe. - Sie merken aber doch, Herr Hofpre
diger, aus meinen eignen Geständnissen, daß Nebel für Jung
frauen viel gefährlicher ist als Nacht; diese ist nur schwarte, jener 
aber weiße Nacht. - 0, jede laufe aus der weißen Nacht zuerst 
davon - und sogar vor einem zufälligen Mädchenschulmeister, 
wie ich war. Was sagen aber Sie dazu, würdiger Mann?« - "Ich 
muß froh sein, Herr W orble,« versetzte er, "wenn ich bei allen 
diesen Werken des Nebels nichts mehr weiter zu tadeln habe als ~o 

das, was Sie haben berichten wollen.« - "Die Zeiten«, antwortete 
Worble, "litten nichts weiteres. Sonst freilich bei Einzügen an
derer Fürsten, die nicht halb so freigebig waren als unser Marg
graf und Graf, ging es weniger verschleiert her; es war vielmehr 
bei königlichen und kaiserlichen Einzügen sogar hergebracht, 
z. B. bei dem Einzuge Ludwigs XI. in Paris oder des Kaisers 
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Kar! in Antwerpen, daß Mädchen sie bewillkommnen mußten, 
die gar nichts anhatten, nicht ~inmal gewebte oder ungewebte Ne
bel.' Jetzige Fürsten müssen freilich mit dergleichen warten. «-

Wir ziehen nun wieder unserem ernsten Nikolaus nach durch 
den Nebel, der nach Richters so oft wiederholten Versicherungen 
jeden Augenblick sich senken muß, und dann endlich kommt 
man in Lukas-Stadt noch einmal an und sieht sie. Plötzlich ging 
durch das helle Stückchen der immer dickern Nebel-Milchstraße 
ein ganz in Leder gekleideter, fleischloser, farbloser, hmggedehn-

>0 ter Mann, mit Kopfhaaren wie Hörner und mit langem schwar
zem Bart, und tat weite Schritte rückwärts in den Nebel hinein 
und wieder heraus. Er verschwand und erschien mehrmals, bis er 
endlich mit flammenden Augen und todbleichem Angesicht ganz 
nahe vor Nikolaus stehen blieb, und als gerade ein vorüber
schießender Lohnlakai ausrief: "Es lebe der Prinz!« -langsam 
sagte: "Es lebe kein Prinz; Menschen sollen nicht regieren, son
dern der Fürst der Welt.« - "Bist du auch da, ewiger Jude?« ant
wortete der Lakai. - "Ich heiße Kain, siehst du die Schlange 
nicht ?« versetzte die Gestalt, mit dem Finger auf der Stirn, die 

>0 mit einer zum Sprunge aufgerichteten, roten Schlange gezeichnet 
war. "Der Teufel selber bist du; hast noch in deinem Leben keinen 
Bissen gegessen und getrunken!« rief der Lakai aus dem W eiß
dunkel nach. 

Darauf entwickelte sich so stark das Grausen des Stößers, daß 
er, der vorher den Polsterträger wegen des Beiworts "kleiner 
Prinz« kühn vor den Kopf gestoßen, nicht imstande war, die 
Gestalt auszuprügeln, welche statt "Vivat!« sogar das "Stirb!« 
gerufen. Die Gestalt aber stellte sich gerade vor Nikolaus und 
antwortete mit schneller Rede dem unsichtbaren Lakaien: "Nichts 

JO von euch braucht der Fürst der Welt in euerer kalten Welt als 
eure dicke Haut; man hätte statt des Affenleders Menschenleder 
zu meinen Beinkleidern und Armkleidern gerben sollen; mich 
fröstelt auf der Erde.« - -

Hier durchfuhr den Grafen selber etwas von Schauder, der 
aber verflog, da ein Paar Mädchen Arm in Arm durch das Helle 

• Flägels Geschichte der komischen Literatur. B. 1. 
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liefen und die Gestalt plötzlich die mildesten Blicke und einiges 
Wangenrot annahm und ihnen, als sie zueinander sagten: "Denkt, 
wie schön ist der neue Prinz !«, mit der liebreichsten Stimme 
nachrief: "Sprecht nicht so, nur ihr seid schön.« 

Kaum hatt~n sie und die Gestalt sich in die Menge verloren, 
als der Himmel sich oben blau aufriß l,md der schwere Nebel auf 
allen Seiten niedersank - wie es der Kandidat pünktlich genug 
vorausgesagt -; das dunkelste Blau leuchtete vom ganzen Him
mel herab; der römische Hof, nämlich der Gasthof, stand auf dem 
Marktplatz hellglänzend vor dem Grafen und seinem Gefolge, I( 

und gegenüber dem Hofe prangte der fürstliche Palast, in wel
chen diesen Morgen auch ein neuer Prinz eingezogen war, der 
aber freilich vor der Hand nichts weniger machte als Diamanten, 
oder sonst nur Figur von Bedeutung; man mußte nur Gott dan
ken, daß der Erbprinz quäken konnte. 

SIEBZEHNTES KAPITEL 

in drei Gängen 

Wie der Fürst in Lukas-Stadt geachtet wird - und wie er da große Maler
schulen findet - und wie er abends spazierengeht - und zuletzt mit dem 

Stößer spricht 

Erster Gang 
Die Höflichkeit des römischen Hofs - die niederländischen und die italieni

schen Meister und Gesichtmaler 

Es ist angenehm zu erzählen, mit welcher Untertänigkeit und 
Höflichkeit der freundliche Papst samt seinem ganzen römischen 
Hof unsern Fürsten samt Gefolge empfing und aufnahm, und 
wie alles, was Beine hatte, um Hacencoppen lief und stand, 
scharrte und rannte. Wäre eine dicke, vom langen Regenwetter 
ausgehungerte Winkelspinne edel genug, so könnt ich des Wir
tes Heranstürzen an den eintretenden Grafen mit dem Heraus- '0 
schießen der Spinne auf eine im Gewebe summende Müch an-
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schaulich machen. Denn der arme römische Hof hatte seit Jahren 
keinen Fürsten mehr zu sehen und von ihm Papstmonate abzu
schöpfen bekommen, weil er an den früheren Fürsten, wie Juden 
an deren Münzen, stets zu viel Rand abgefeilt und dieselbe Kreide 
sogar doppelt gebraucht, womit Bierwirte schlechtes Bier ent
säuern, aber die Gäste versäuern. 

Endlich sah unser Pabst wieder einen langen Milchner bei 
seinem Peter-Fischzug in dem Hamen schnalzen, und der Fisch 
hatte ein ganzes Maul voll Stater. Der Wirt hatte nämlich bei der 

]0 Polizei, mit welcher er in ewiger Wechselwirkung stand, den 
ganzen Inhalt des Marggrafischen Passes erforscht und folglich 
die Sache erfahren, daß Nikolaus sich bloß für einen Grafen aus
gebe, aber für einen Fürsten in der Tat ansehe; daher beschloß 
er, nun ihm keine gräfliche, sondern eine fürstliche Rechnung 
zu machen, ihn ganz als Fürsten zu behandeln. Und später darf 
ich auch zu meinem Vergnügen die Rechnung und die Behand
lung als Beweise anführen, daß unser Fürst-Apotheker zuerst 
vom römischen Hofe als Fürst anerkannt worden. 

Der Nikolausische Hof besetzte den ganzen Gasthof. Der 
20 faule Heinz und die voltaische Säule wurden von einer Bedek

kung unter Stoßens Anführung und Trag-Ordres in ein Kabinett 
des Grafen hinaufgebracht. Die Prinzessin Amanda war der 
Reisemarschall W orble befehligt, in dem Inkognito ihrer mit 
rotseidenen Vorhängen umkleideten Standuhr durch eine Sänfte 
und deren Träger in das schönste Zimmer Marggrafs bringen zu 
lassen; die nötigen Wachen waren schon an die wichtigsten Tü-
ren gestellt. 

Sogleich bei dem Eintritt in den römischen Hof mußte Niko
laus bald gewahr werden, wie gut man sein Inkognito durch-

30 schaue und in ihm deutlich genug den Fürsten erkenne, so' viele 
Müh' er auch angewandt, für einen bloßen Grafen zu gelten. "Im 
Gasthofe kann man sich" - sagte er auf der Treppe zum Marschall 
- "dergleichen schon gefallen lassen, wenn ich nur dabei hoffen 
darf, daß man am Hofe mein Inkognito anerkennen und mir alle 
fürstlichen Zeremoniell-Lästigkeiten ersparen wird. Oder glau
ben Sie etwa das Gegenteil, lieber Marschall, und sagen Sie mir es 
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frei?" - "Der Henker müßte den Hof holen" - ver~etzte Worble 
- "es ist aber nicht das Kleinste zu befahren; ein Hof, der sich 
dergleichen unterfinge, wäre selber noch an keinem Hofe gewesen 
und legte ·dadurch am ersten dar, wie sehr es ihm am Wichtig
sten fehle, an Zeremoniell, an Hofsitten, an Etikette, an Anstand, 
an allem.«-

Indes hatte Nikolaus doch von der Dienerschaft des römischen 
Hofs, von den Aufwärtern, Kellnern, Kleiderausklopfern, Lohn
bedienten, eine solche scheue Ehrerbietung auszuhalten, daß er 
wohl sah, man halte ihn für etwas anderes als einen Grafen. Und l( 

darin hatte er auch recht; denn das ehrerbietige Gesinde und 
Gesindel hatt' es von seinem Herrn erfahren, der hohe Gast 
sei nicht richtig im Kopfe, und es war daher in der beständigen 
Angst, er drehe mit der Riesenstärke der Tollen vielleicht 
einem den Hals ab, der ihn nicht nach seiner fürstlichen Ein
bildung behandle. 

Während Marggraf in seiner langen, von mehr als einem Mö
bel-Juden aufge~chmückten Zimmergasse zufrieden wandelte und 
sich endlich zum ersten Male in seinen fürstlichen Appartements 
antraf, so sagte er zu dem durchlaufenden Stoß: "Jean, siehst du, 2( 

so sehen Fürstenzimmer wie meine aus. Denke dir aber einmal 
alle die Kur- und die Fürsten, die Erz- und die Herzoge und 
Mark- und Grafen auf einmal in corpore hier versammelt, welche 
vor mir nach und nach diese fürstlichen Appartements bezogen 

. haben, Husar!" - "Diable!" versetzte Jean, "Pracht heißt das! 
Da müssen die ersten Herren brav geblecht haben, bis der Gast
wirt die Sachen so weit hergerichtet. Nu, uns wird er vollends rup
fen, hör' ich, und ich möchte meine Federn nicht hergeben; aber 
Sie sollten als ein vernünftiger Durchlaucht ein Einsehen haben 
und zu einem solchen Schelm mit seinen ganz unchristlichen 30 

Rechnungen sagen: Holla! mein Freund!" 
Eben trat Pabst herein, um, wie die Gastwirte pflegen, seinen 

ersten Gesandtenbesuch bei dem hohen Ankömmling abzustat
ten. Es ist dem guten Pabste nachzurühmen, daß er von jeher höf
lich war, immer ein ehrerbietiger Wohllaut und Bückling in 
Person, der sein Haupt gar nicht genug entblößen konnte und 
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gern drei Mützen aufeinander aufgehabt hätte, um zugleich mehr 
als eine abzunehmen. 

Die Fischer in Venedig' müssen zwar ihre Fische mit unbe
decktem Haupte verkaufen, damit der Sonnenstich sie zum Los
schlagen für einen wohlfeilem Preis ansporne; aber die, die sich 
selber stets entblößen und barhaupt darstellen, wollen Fische erst 
fangen und andere ander~ entblößen als sich. 

Der Gastwirt schlug sogleich auf der Schwelle den Kramladen 
seiner Neuigkeiten auf, die er für Schmeicheleien hielt; in dieser 

o Hoffnung erzählte er, wie scharmant mit dem Grafen von Haceh
coppen zugleich ein lang-ersehnter Erbprinz des Landes einge
treten, und wie der Herr Graf deshalb recht viele Feste mit seiner 
Gegenwart zu beehren bekommen werde. "Dies ist noch unent

. schieden", versetzte Nikolaus. - - Hier wird wohl jeder Leser, der 
nur einige Stücke und Minuten von Marggrafs so freudiger Ver
wechslung der Prinzgeburt mit seinem Fürsteneinzug im Kopf 
behalten, voraussehen, daß Nikolaus die obige Antwort mit der 
verdrießlichsten Stimme gegeben, die nur zu hören ist. -

Inzwischen tat er gerade das Gegenteil: er gab sie mit der 
o freundlichsten. 

Aber es konnte nicht anders sein; einmal war er über den ver
wechsel ten Willkomm in einer Entzückung, welche, wie jede Emp
findung und wie die Fieber, noch über die Veranlassung hinaus 
fortdauerte. Auch schloß er ganz richtig so: entweder der Erb
prinz langte ganz kurz nach mir an, dann bezog sich ohnehin 
das meiste auf mich; oder er kam kurz )'or mir, dann war man am 
Hofe - er kenne dergleichen - ordentlich froh, daß die Geburt 
eines Thronerben einen schönen Ausweg eröffnete, die Feier 
eines Einzugs und jener Geburt ineinanderfallen zu lassen, ohne 

.0 im' geringsten weder sich selber noch das Inkognito zu kompro
mittiere-n. Später versicherte Nikolaus aufrichtig: "Mein Fall war 
ein ganz anderer als der lächerliche jenes deutschen Fürsten, wel
cher bei seiner Einfahrt in London die herrliche Gewölb-Er
leuchtung jeder Nacht für eine bloß seinetwegen ~eranstaltete 
Illumination zu halten beliebte, weil er sich einbildete, die Er-

1 Jägers Zeitunglexikon. 
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leuchtung falle, wie etwa die Feierlichkeit bei meinem Einzuge, 
zum ersten Male vor.« -

Welcher erfreuliche Stadt- und Reisemorgen mit seinem Glanz
blau des Himmels und mit dem Jubelgetobe auf dem Markt
platz! Gegenüber sah den Grafen das weiße Schloß, worin sein 
neugeborner fürstlicher Vetter lag und schrie, mit den blitzen
den Fensteraugen an, und Wagen hinter Wagen rollten ins 
Schloßtor hinein, um zum V etter (er überschrie alle Hofleute) 
Glück zu wünschen. Wer nur auf dem Markte stand, sah in die 
Schloßfenster und wandte sich um und schauete an die Gasthof- I 

fenster hinauf zu ihm. Dem Grafen war eigentlich zu Mute, als 
führen alle die glückwünschen den Festwagen bei ihm vor und 
huldigten ihm bestens. 

Nun sah er sich doch endlich in der berühmten Kunststadt, wo 
es statt eines Renovanz tausend Renovanze gab, und wo er zei
gen konnte, wie ein Fürst Künste beschützt. In der Tat durfte 
sich Lukas-Stadt nach dem evangelischen Patron der Maler nen
nen. - Luxstadt ist daher eine sehr einfältige Verkürzung, wenn 
die Rede davon ist, wie alles da färbte, pinselte, zeichnete und 
saß, teils um zu malen, teils um gemalt zu werden, und sogar der .< 
Fürst spitzte den Zepter zur Zeichenfeder zu. 

Aus den Niederlanden und aus Unter- und Mittelitalien war 
längst so viel, ja weit mehr verschrieben und abgeholt, als zur 
niederländischen und italienischen Schule und Galerie eines klei
nen Fürsten gehört. Man scheue te keine Opfer und bezahlte gern 
treue Kopien für ein Urbild und ließ sich aus Holland und Welsch
land gern Landschaften und Bauerhütten und Menschen und 
Vieh auf Holz und Leinwand kommen, sobald die Bilder nichts 
kosteten als alle ihre Urbilder in Natur auf dem Boden. Daher es 
dem Ländchen oft sehr an Geld und Geldeswert fehlte, weil man, 3' 

wie bei dem sogenannten Schwenkschießen an einigen Orten der 
Schütze allezeit das in Natur gewinnt, was er im Gemälde trifft, 
umgekehrt in jener verlor, was man in diesem bekam; kurz das 
Ländchen lag gleichsam als das dünne Farbenspektrum um die 
lebhaftesten Farben her. Daher konnten Stadt und Fürst überzeugt 
sein, daß ihre jährlichen, fast übervölkerten Kunstausstellungen 
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Werke lieferten, die man etwan in Berlin und in Weimar antraf. 
Der Stolz auf dieses N eu-Berlin und N eu-Weimar war allgemein; 
denn er ging bis zum Kerl hinab, welcher zu dem Rahmen seiner 
Bilder bloß die Galgenpfoste'1 wählte und darin irgendein Urbild 
in effigie hing, das einzige Gemälde, wobei der Staat etwas ge
wann. Freilich müssen unter so vielen Malerdutzenden viele 
Dutzendmaler sein; und in der Tat konnte der Schutz~Evangelist 
Lukas hier fast in seine Lage in Persien wieder geraten, wo er 
den Patron der Färber vorstellt. Das Farbengeben wurde ihren 

:0 Händen so leicht als bei Edelsteinen unsern Köpfen, die wir bloß 
leicht zu bewegen brauchen, um jene anders zu färben. - Die 
Wahrheit zu sagen, die Künstler stolzierten wohl, schmierten 
aber sehr, und mehre aus der niederländischen Schule verdienten 
weniger Kopisten als Kopien zu sein. - Doch wars wieder auf 
der andern Seite ausgemacht, daß, wenn in Lukas-Stadt so viele 
Künstler eigentlich keinen Heller taugten, die meisten auch kei
nen hatten, sondern sich halfen, wo sie konnten; deshalb litten 
freilich in dieser schönen Kunststadt viele an der Malerkolik des 
Hungers - und die Lumpen, welche sonst der Gewändermaler an 

20 sein Modell als Studien herumhängt, hatte mancher selber an, 
wenn er aus dem Spiegel arbeitete - und das niederländische Still
Leben ohne Menschen und Geräteprunk war den lukas-städti
schen Niederländern viel schwerer auf der Leinwand als auf der 
eignen Stubendiele darzustellen. • 

Zu diesem schwachen, aber treuen Bilde der vortrefflichen 
Kunststadt - und ich könnte diese noch mehr erheben, wäre sonst 
der Ort dazu - habe ich mir die schönsten Farben von dem Reise
marschall geben lassen, als er sie dem Fürstapotheker vormalte. 
"Ich will« - sagte dieser vqll größeren Eifers, als W orble er-

30 wartete - "den Künsten da schon aufhelfen; welche Malerschu
len sind da?« - "Ich glaube wohl ein Paar, die einartder entgegen 
malen«, sagte Worble, der selber nichts Rechts davon verstand.
"So wirds«, versetzte der Graf, "vielleicht eine niederländische 
und eine italienische sein?« - Zu keiner bessern Stunde als wäh
rend dieses Gesprächs konnte sich ein langer, an Rock und Ge
sicht abgeschabter Mensch anmelden und mit der Bitte vorstel-
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len, den Herrn Grafen zu porträtieren. Er suchte sich noch be
sonders durch die Nachricht zu empfehlen, daß man ihm bloß 
bei Gelegenheit, z. B. bei dem Essen, unter dem Frisieren, unter 
dem Rasieren, unter dem Schminken zu sitzen brauche, und setzte 
dazu, alle vornehmen Gäste des römischen Hofs seien bisher, 
gottlob ! noch mit seinem Pinsel zufrieden gewesen. Es war also, 
so wie es Gasthofbartscherer gibt, der Gasthofmaler, der das gante 
Gesicht der Passagiere, aber im schöneren Sinne abnahm als der 
Scherer ein Stück davon. "Ich unterstütze die Kunst, wo ich sie 
nur finde,« sagte Nikolaus, "Sie sollen fünf Louis dafür haben.« 10 

Nach einer halben Stunde trat der Wirt ein und trug vor: die 
größten niederländischen Maler der Stadt und seine innigsten 
Freunde, die fast jeden Abend eine Pfeife bei ihm rauchten, die 
Herren Denner, Zaft-Leeben, Paul Potter und Van Ostade und 
Dyk, w.üßten und wünschten für sich und die Kunst kein grö
ßeres Glück als. dieses, den Herrn Grafen von Hacencoppen zu 
malen. - "Himmel! solche berühmte, in allen Galerien ansässige 
Künstler hegt Ihre glückliche Stadt auf einmal,« versetzte Nikolaus, 
"Herr Pabst? - Ich erstaune ganz. Wären solchen Heroen der 
Kunst zehn Louis für mein Bild anständig genug, so säß' ich gern; 20 

Künstler aufmuntern, war von jeher mein Bestreben.« - Hier 
stockte der Wirt ein wenig mit dem Dankerguß und ließ ihn nur 
tröpfeln, weil ihm zehn Goldstücke für fünf Maler zugleich doch 
etwas winzig gegen fünf Gold~tücke für den einzigen Gasthof
porträtierer vorkamen, - bis Nikolaus deutlicher hinzufügte: 
"Ich wünsche aber noch mehren Künstlern, worunter Ihre Kunst
stadt ja so manche arme hat, zu sitzen und jedem, besonders dem 
dürftigen, meine Aufmunterung von zehn Louis zukommen zu 
lassen.« Da erriet der Wirt seine ganze Fehlrechnung mit Freu
den; denn auf den Gedanken, daß der Graf in der Eile und Un- 30 

wissenheit alle die genannten, aber längst verwesetenKünstler, 
wie Denner, Potter u. s. w., für noch leibhafte, in Luxstadt an
gesiedelte angesehen, käme der Henker und kein Pabst. Indes 
mäßigte dieser doch die freudigen Ausrufzeic~en und Handauf
hebungen über einen solchen Kunstmäzen, die sonst ohne das 
Mißverstehen ausgebrochen wären. 
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Aber solche Preisaussetzungen laufen und fliegen umher, zu
mal in Lukas-Städten. Nach einer Stunde erschien der Gastwirt 
wieder, aber mit noch tiefem und langsamem Bücklingen, und 
fing an: "Es ist freilich kein Wunder, Ihro hochgräflichen Gna
den - Kenner der heiligen und nützlichen Malerkunst gibt es 
wenige - Gönner derselben kenne ich noch weniger, seit ich mei
nen Gasthof behaupte- aber gar einen Kenner und Gönner zu
gleich, wie Ihro Gnaden, beteuere ich mit Wollust, noch nie in 
meinem Gasthofe, seit dem Ochsenschild bis zum römischen Hof, 

° alleruntertänigst bewirtet zu haben, nach meinen geringen,nur 
gar zu schwachen Kräften. - Dies ist aber nun schon in der gan
zen Residenz weltbekannt, und unser berühmter Ochs, unser be
rühmter Laus, unser berühmter Esel, desgleichen die gewiß nicht 
weniger berühmten Meister Schnecke, Bettler, Fresser, Säufer 
und alter Mann, alle diese echten Künstler (sie treffen jede Blat
ternarbe, jedes Nasenhaar) wissen und träumen von keiner 
größern Ehre - denn Geld ist ihnen Nebenzweck und Haupt
bedarf -, als einen Gönner und Kenner der Kunst, wie Euer Gna
den, treffend abzureißen - sie stehen sämtlich draußen im V or-

'0 saale, die Meister]" 
"Ich sitze Ihnen allen mit Vergnügen", sagte Nikolaus. "Das 

übrige hab' ich schon Herrn Pabst erklärt. Ich werde Sie wie Ihre 
Vorgänger behandeln, so wie Ihnen gleich Ihre Nachfolger, auf 
meiner ganzen Kunstreise." - "SO viel weiß ich, Ihro Gnaden, 
als bloßer Kunstfreund,,, fiel der Wirt ~in, "daß unter unsern 
belgisehen Meistern hier in diesem Saale einer steht, der den be
rühmten Balthasar Denner etwas übertrifft. Dieser soll ein altes 
Gesicht so fein gemalt haben, daß man alles Feine erst durch ein 
Mikroskop recht erkennen konnte; aber unser Luxstädter Denner 

30 trieb es schon weiter: er malte einem alten Kopfe sogleich ein 
Vergrößerglas in die Hand, durch das man jedes Schweißloch 
des Kopfes vergrößert sehen konnte." 

Es würde nur langweilig und verdrießlich fallen, wenn ich das 
neue gesteigerte Bücken des als ein Knecht aller Knechte dankenden 
Pabstes wieder mit Lebhaftigkeit darstellen wollte, zumal da ichs 
vorausweiß, daß er noch einmal kommt und noch stärker staunt. 
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Denn in der Tat kam er nach zwei Stunden von neuem wieder, 
an der Spitze eines ganzen Maler-Konklave, das er im Vorsaal 
hinter sich herzog, und fing, zurückweichend, fast mit einigem 
Beben an: "Er wage übermenschlich bei Seiner hochgräflichen 
Gnaden, könne sich aber nicht helfen - hätte er freilich früher nur 
irgendeinen Fürsten und Großen gekannt und unter seinem 
Dache zu bedienen gehabt, welcher alles von höchsten Gönnern 
und Kennern der Künstler so sehr wie Herr Graf von Hacen
coppen überboten: so wären große welsche Meister von solchen 
Namen, als er hier ankündigen dürfe, längst in andern Umstän- I 

den, ein Salvator Rosa, ein Anton Raphael Mengs, samt einem 
Raffael von Urbino, ein Paolo Veronese und Fra Bartolomeo di 
S. Marco, samt einem Tizian - Kolorit, Karnation, Projektion, 
perspektivische Vorgründe, Gruppierung, Idealismus und er
habenes Pittoreskes und tiefer Faltenwurf und höhere Seele in 
allem, dies sei es, was diese wahren Seelenmaler in ihren Porträ
ten so ungemein auszeichne, daß Ihro Durchlaucht, die hohe 
Mutter des heutigen Erbprinzen, sich als ihre Mäzenin ausgespro
chen; und eben dieser heutige hohe Tag ihrer Niederkunft be
feuere ihn, für die Schützlinge der erhabenen Wöchnerin die 2 

Gnade der vorigen Maler auszuwirken, daß Ihro Gnaden ihnen 
ebenfalls säßen. - Dürf' er nach seinem eignen Gesichte schlie
ßen, das mehre von ihnen zur Saldierung ihres Abendtisches 
gemalt, und in welchem sie die kleinsten Züge so herrlich 
idealisierend hinaufgeschraubt, daß man ihn kaum wiederer
kenne, wenn man es nicht wisse: so wiss' er sich nichts Schö
neres und Idealischeres als ein Porträt vom Herrn Grafen, 
wenn . dasselbe von solchen Idealisiermeistern hinaufgetrieben 
würde.« 

Der Graf antwortete äußerst verbindlich: "Meine sehr ge- j' 

schätzten Herren, Ihrem Wunsche, mich abzumalen, biet' ich aller
dings mit besonderer Freude die Hand; und von Meistern, die 
sich so berühmte alte Namen zugeeignet, darf ich wohl Hohes 
und Höchstes erwarten. Mein Grundsatz war aber von jeher, 
keine Kunstschule ausschließlich hintanzusetzen oder aufzumun
tern, sondern jede zu begünstigen. Daher sichere ich jedem von 
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Ihnen für jedes Porträt so viel zu als früher den Künstlern der 
niederländischen Schule, nämlich zehn Louis. Die Sitzstunden 
werden künftig näher bestimmt.« 

Man sieht aus der Rede, daß jetzo Nikolaus ohne be50ndere 
äußere Belehrung sich selber aus seinem anfänglichen Irrtum, 
als seien die Potter und die Denner in Lukas-Stadt leben
dig zu haben, mit eignen Händen durch seine Kenntnisse 
der Kunstgeschichte herausgearbeitet. Da der Wirt auf seinen 
Fehlgriff gar nicht gemerkt hatte: so konnt' er ihn unter der 

'0 Hand zurücknehmen. So werden hundert Irrtümer, so wie Ein
fälle, im gesellschaftlichen Platzregen nicht verstanden; man 
sieht erst hinterher, wenn man unnütz die einen zu verbessern 
und die andern zu erläutern denkt, daß niemand uns zuhörte als 
wir selber. 

Ich versprach oben, nicht wieder mit Feuer zu malen; auch 
soll Wort gehalten und nichts von Freudensprüngen der italie
nischen Schule die Treppenstufen hinunter vorgebracht wer
den. Der Gastwirt sammelte sämtliche Entzückungen im Brenn
punkte seiner eignen und bot der italienischen Schule seine 

%0 niederländische Tabagie auf den Abend in seinem Gasthof an; 
denn er liebte die Kunst und die Künstler und den Grafen und 
sich wahrhaft; und versprach sich von der Vervielfältigung des 
gräflichen Gesichts eine noch größere der Stunden, die der 
reiche Nikolaus vor den Malern und in seinem Gasthofe ver
sitzen müsse. 

Hinter allen diesen Malern erschien bei Nikolaus ziemlich spät 
der eigene Hofmaler Renovanz; denn sein Kunsttrieb, für wel
chen kein Fürst und kein Graf ein Zügel oder eine Hemmkette 
war, hatte ihn in der Malerstadt umhergejagt, zu Kunstgenossen, 

30 zum Galerie-Inspektor und in die Galerie selber. Nikolaus konn
te nicht genug eilen, dem Maler mit den Nachrichten all~s dessen, 
was er an einem Vormittag für die Kunst getan, die größte 
Freude zu machen und es ihm zu sagen, wie er ganzen Maler
schulen auf einmal zu sitzen versprochen. - Mehre und tiefere 
Stirnrunzeln hatte Renovanz dem Grafen nie auf seiner jugend
lichen Stirn gezeigt: er verwundere sich darüber etwas, sagte er 
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frei heraus - die Kerle seien Bestien, und kein einziger stelle ihn 
zufrieden" die Schelme aber aus der italienischen Schule am schlech
testen - dabei aber sei alles voll Neid gegen stärkere Künstler -
und er selber habe heute bei dem Galerie-Inspektor, den er für 
einen wahren Kunstese! und Palmese! erkläre, auf dem ein Hei
land der Kunst mit Mühe in das Jerusalem der Galerie einreite; 
am Ende mehr zum Gekreuzigtwerden als zum Königwerden, 
mit genauer Not drei von seinen Kunstwerken in die nächste 
Ausstellung zu schieben vermocht, weil man vielleicht einen aus
ländischen Mitkämpfer nicht gern auf der Palästra ihrer schwäch- I' 

lichen welschen Schule auftreten sehe. 
"Der Inspektor hat Sie aber doch" - fragte der Fürstapotheker, 

nicht ohne einiges beleidigte und zornige Gefühl seines Stolzes -
"sogleich aufgenommen, als er hörte, Sie wären mein Hofmaler 2" 
- "Er hörte es nicht; ein Künstler zeigt bloß seine Kunstwerke, 
und damit will er stehen und fallen", sagte der Hohengeiser StalI
maler und erzählte mit Ingrimm, wie die Luxstädter Färber aus 
der italienischen Schule sich immer von den alten Meistern, nach 
deren Kopien sie kopierten, die Namen patenmäßig beilegten, 
wie etwan in Wien die Bedienten der Fürsten und Grafen sich 2C 

wie diese selber nennen, so daß oft z. B. mehre Metterniche und 
Kaunitze in einem Bierhause zusammen karten und ihre Herren 
erwarten. Am meisten erboste sich der Stallmaler über die zwei 
Luxs,tädter Raffae!e, den aus Dresden und den aus Urbino, wei
che sich, mit solchen Glanznamen vor der Stirn, auch hinsetzen 
und im römischen Hofe auch porträtieren wollten. "Mein Bru
der" - setzte er hinzu, und Geschichtforscher dieses Kometen er
innern sich noch aus dem zweiten Bande dieser Geschichte des 
mitfahrenden zarten, schönen, phantastischen Jünglings unter 
dem Namen Raphael- "verdient wegen seiner höchst malerischen JO 

Visionen, bei Mondschein wohl eher seinen Raphaelischen Na
men; und wenn er sich nicht auf Praxis und Porträtieren ein
läßt: so tu' ichs doch, nenne mich aber ganz kurz weg Renovanz. 
- 0 die abscheulichen Prahlmaler 1" 

Nikolaus tat aus Mitleiden mit diesem ärgerlichen Selbgefühl 
ablenkende Fragen über die niederländischen Maler und über die 
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Unterstützung des Fürsten; aber da Renovanzens neidische harte 
Darstellung den Ruhm dieser berühmten Kunststadt schmälern 
würde, so schildere ich lieber selber. Die Meister der belgischen 
Schule - wie sich die niederländische da nannte - ließen sich ge
wöhnlich, jeder von dem verstorbenen, dessen Schüler er war, 
z. B. von dem berühmten Balthasar Denner, aus der Taufe heben, 
und einer nannte sich z. B. Balthasar Denner; so wie gemeine 
Leute an Fürsten Gevatterbriefe schreiben, eines artigen Paten
geschenks gewärtig. Andere belgische Meister,z. B. ein Hase, 

10 ein Sau, ein Laus, nannten sich nach ihren Stücken und liefen 
auch im gemeinen Leben auf dem Konventionfuß der Preistiere 
um, auf denen sie, wie Muhammed auf dem Esel, oder wie in Rom 
die Kaiserseelen aus dem Scheiterhaufen auf einem emporgelas
senen Adler, gen Himmel getragen werden. Andere Meister, weI
che der Gastwirt zum Porträtieren hergebracht, z. B. der soge
nannte Säufer, der Bettler, der Fresser, ließen sich von ihren 
Meisterstücken dieses Namens, gleichsam die Väter von ihren 
Kindern, taufen, weil nicht zu verkennen war, daß sie solche nach 
dem Leben, nämlich nach ihrem eignen, gemalt. 

Es wäre freilich gegen alle Natur des Menschen und gegen die 
ganze Weltgeschicht~ gewesen, wenn beide Schulen, die Belgier 
und die Welschen, einander nicht tödlich angefeindet oder ein
ander nicht zu vergiften, zu verpesten und zu brandmarken ge
wünscht hätten. Der einzige Hut, unter welchen sie zu bringen 
waren, war das Dach des römischen Hofes, wo allein sie ein paar 
Groschen auf Borg verzehren durften. Wie einmal in Paris die 
Piccinisten in einem Winkel der Theaterloge des Königs standen, 
und die Gluckisten im Winkel der Königin: so war auch hier der 
Lukas-Städter Fürst der Mäzen der Belgier, und die Fürstin 

30 der der \Velschen; denn natürlicherweise wird ein Mann lieber 
die Natürlichkeit, und eine Frau lieber die Verklärung beschir
men. 

Schutz nun erhielten auch die Maler reichlich und Lob hinlärtg
lich; aber von Geld wenig oder nichts, wegen der die kleinen 
Fürsten so drückenden Armut an Papiergeld, das nur sehr große 
Reiche im Überfluß besitzen. Die Brotkrumen, womit sonst Pa-
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stellmaler die Druckfehler ihrer Gemälde wegscheuern, hätten den 
Malern schon zum Erschaffen der Schönheiten Dienste getan; 
denn in der Tat will ein Künstler - so wie, nach den heraldischen 
Regeln, im Wappen nach Farbe stets Metall und nicht wieder 
Farbe kommen muß - ebenso etwas wie Geld aufgelegt sehen. 

Nun mag denn Renovanz in seiner stärkern Sprache fortfahren 
bei Nikolaus: "Diese Hungerleiderei ist nun das Motiv, warum 
das ganze luxstädtische Millerpack porträtieren muß; wo man nur· 
steht mit ein paar Pfenrtigen im Beutel, wird man abgerissen oder 
abgeschmiert,. und wer niemand zum Sitzen bekommt, der sitzt " 
sich selber und guckt in den Spiegel. Für anderthalb Taler kann 
sich jeder bis aufs Knie gemalt erhalten, und fast in allen Haus
haltungen hier hängt jeder an der Wand, ders kaum wert ist, daß 
er lebendig am Boden stehe. Glauben Sie mir als einem Künstler, 
unter allen den Kerlen, die Ihnen der höchst unwissende und 
höchst eigennützige Pabst (Wirt) empfohlen, ist vielleicht kein 
einziger, der heute etwas zu essen hat; lauter Lumpe, die nun auf 
Ihr Gesicht wie auf einen Brandbrief borgen.« 

Zu des Stallmalers Erstaunen erwiderte der Graf: recht warm 
dank' er ihm für diese Nachricht zur rechten Zeit; jedes Wort sei z' 
ein Fürsprecher für die armen geldlosen Künstler; denn auf ihn 
könn' er mehr bauen als auf den hier vielleicht interessierten 
Wirt. Nun hab' er doppelte Gründe gewonnen, sich von bei den 
Armen-Schulen malen zu lassen und keine auffallend zu begünsti
gen. Er stelle sich jetzo die eingefallenen Gesichter der beiden Rei
hen von armen Teufeln, die er schon durch sein Versprechen so 
sehr ausgeheitert, recht lebhaft vor, wie herrlich sie aussehen und 
lächeln werden, wenn er gesessen und sie lauter Gold einstecken. 
"Bei Gott,« - setzt' er ganz im Feuer dazu - "schlüge ich auch 
einem einzigen Künstler mein Gesicht, etwa seines Pinsels wegen, 30 

ab: so würde mich dieser, das weiß ich, auf meiner ganzen Reise 
mit seinem eignen betrübten verfolgen und es mir ordentlich 
vorhalten. - Mein Grundsatz aber war in meinem ganzen Leben 
der und bleibt es auf der Reise hindurch, Herr Renovanz: ein 
Fürst muß den andern ergänzen, und was der ärmere nicht ver
mag, soll der reichere vergüten, und so werd' ich denn sitzen ... 
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Darauf blieb denn dem Hofmaler nichts zu tun, als seine Galle 
zu verdauen - die eigentlich sonst verdauen hilft - und ihre Er
gießung nach oben zurückzuschlucken, da man bei Nikolaus die 
warmen Beschlüsse der Wohltätigkeit durch jeden Widerspruch 
nur anschüren, aber nicht abwehren konnte; und er hatte nichts 
Angenehmes mitzunehmen als etwa das für den gastfreien Wirt 
Unangenehme, daß der Graf beifügte, er werde natürlicherweise 
aus Zeitmangel nicht jedem einzelnen Maler sitzen, sondern jedes
mal einer ganzen Schule zugleich. . 

Zweiter Gang 
Spaziergang 

Gegen Abend, vor Sonnenuntergang, ging er als bloßer Graf 
von Hasenkopf ein wenig in der festlichen Stadt umher, einfach, 
bloß von seinem Kammerhusaren Stoß und seinen drei Gelehr
ten, Richter, Worble und Süptitz, begleitet. Die Sonne hängte 
ihre rotglänzenden Tapeten des Abendrots, wie bei einem Feste, 
an den Häusern herab, und außer ihm und in ihm war viel Freude . 

. Alle Welt sah ihn an und zog vor dem von Hacencoppen, ganz 
bekannt mitten im Inkognito, Hüte und Mützen ab; die Welt 

w aber bestand teils aus den porträtierenden Akademikern und ihren 
Verwandten, teils aus ihren Gläubigern, endlich wohl auch aus 
einigen feigen Hasen, welche fürchteten, er nehme sie vielleicht 
in einem tollen Anfalle gar beim Kopfe, wenn ihrer bedeckt 
bleibe. Der Graf zeigte Verstand, daß er sogleich mit dem Hute 
unter dem Arm aus dem Gasthof heraustrat, schon auf das ewige 
Begrüßen vorbereitet. Da aus den obligaten Hutbewegungen, 
womit ein Gefolge in das Dank-Solo eines gegrüßten Großen 
einfällt, so viel auf diesen zurückzuschließen ist: so weiß ich 
keinen schönern Beweis von des Fürsten Popularität und Ent-

30 fernung von allem Stolz als die äußerst verbindliche Weise, wo
mit seine nachahmende Suite jeden mitgrüßte, besonders Richter 
und Stoß, und der Hofprediger griff unermüdet an seinen Hut, 
wiewohl mit einigem Verdruß, daß. ihn die Gewissenhaftigkeit 
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mitten unter so vielen Merkwürdigkeiten immer an eignen und 
fremden Filz zu denken nötigte. Bloß vom Reisemarschall merk' 
ich an, daß er, um sich und seinen Hut zu decken, unaufhörlich 
sich umsah. 

Das Abend- und Festgetümmel war hübsch und groß. Die 
kleinsten Jungen schrien: "Vivat der Kleine!" und meinten den 
Erbprinzen; und die abgelöste Schloßwache sagte unterwegs 
ganz laut: "Unser alter Herr konnte, bei Gott! kaum mehr ste
hen, es kam aber bloß vom vielen Zechen des Mittags, und da hat 
er auch recht, man bekommt nicht alle Tage einen gesunden Erb
prinzen." - Da sich auf der Welt wohl niemand mit weniger 
Galanterie gegen das weibliche Geschlecht beträgt als dieses sel
ber: so hörte der Graf überall Freudenausrufe von Weibern, 
welche Gott für die Gnade dankten, daß er das Land mit keiner 
Prinzessin heimgesucht. Der Fürst labte sich, ohne den geringsten 
Neid gegen den Erbprinzen und dessen Eltern, so innig an der 
allgemeinen Lust, als sei er selber gemeint. Der Kunsthändler, 
der im Morgennebel auf dem Kopfe sein waagrechtes Brett als 
einen Olymp voll Götter aus Gips herumgetragen, ging wieder 
mit dem Göttersitze durch die Gassen, und Nikolaus freuete sich, ' 
daß er im Nebel keinen einzigen Gott und Kopf verloren oder 
abgesetzt. 

Da des Grafen ganzer Spaziergang durch die Stadt eigentlich 
zur Absicht hatte, vor dem fürstlichen Schlosse, das seinem Gast
hofe gegenüberstand, berder Rückkehr recht oft und nahe genug 
- doch nicht zu nahe, oder etwan gar in der Schuß- oder Gruß
weite - vorbeizugehen: so ging er einige Male vorbei; und bei 
dem dritten Male sah er eine der anmutigsten und blühendsten 
Prinzessinnen, welche je im ältesten hundertjährigen Romane 
aufgetreten, an dem hohen Schloßfenster stehen und ihr kurzes l 

vergoldetes Sehröhrchen (es war gewiß ein seltner Ramsden) 
nach einem Reiter richten, welchen Hacencoppen wenig wahr
genommen. Der Reiter hatte sich eben in kurzen Galopp, nach 
den aufgerichteten Füßen des Pferdes zu urteilen, gesetzt und 
wollte aus dem Springbrunnen, worin er in Bronze stand, in das 
Schloß einsprengen, oder doch davor paradieren. Der Mann war, 



SIEBZEHNTES KAPITEL 

wie leicht zu denken, nichts als eine glänzende Bildsäule zu Pferde, 
welche so martialisch und ähnlich, als Gußform und Gußofen 
Zllgelassen, den seligen Vater des regierenden Herrn, wenn nicht 
letzten selber, abbildete. 

Nikolaus wurde auf der Stelle so wunderlich von der Schön
heit der Prinzessin bewegt, als säh' er etwas längst Bekanntes, das 
er jedoch nicht sogleich erkenne. Er fragte den Reisemarschall, 
der auf der Reise alles wissen mußte; es war aber bloß eine fremde 
Prinzessin, inzwischen nicht die, die er im Hofwagen anstatt der 

, Hebamme vorausgesetzt, sondern eine schon längst angelangte, 
zur Pflege der hohen \Vöchnerin vielleicht. Jetzo schloß das 
durch den Ramsden guckende Gesicht auf einmal das linke Auge 
auf, das bisher nicht von dem Zeigefinger, sondern bloß von dem 
Augenlide zugedrückt worden, und zwar ohne die geringste Ver
rückung der schönen Züge; - wobei ich nebenher versichern 
will, daß diesen einäugigen Augenlidzug wohl wenige Leser 
ohne den sichtbarsten Nachteil ihrer Schönheit, ohne einen zän
kischen Runzelkranz am Schließ auge und überhaupt ohne das 
verdrießlichste Aussehen von der Welt nachbringen würden. -

o Himmel! welch reizendes Gesicht! - Ich meine nicht der wenigen 
Leser, sondern der Prinzessin ihres. 

Als sie aber vollends ihr Auge aufdeckte: so hob auf einmal 
aus des Grafen nächtlicher Jugendzeit sich das Bild der einen von 
den vier Freundinnen Amandas herauf, welche damals der Venus 
am ähnlichsten geschienen. Er mußte für sein Augenpaar noch 
das fremde schöne haben, zum Wiedererkennen. Eine aus der 
Halbjugend in die Volljugend Hinübergeblühete ist gleichsam 
ein blumenvolles Frühlingtal, vom Sonnenschein aufgedeckt, das 
man vorher in der Nacht, bloß bei Mondlicht, mit schlafenden 

10 Blumen gesehen. - Er geriet außer sich vor Liebe gegen die -
Wachsbüste zu Hause; die vollblühende Prinzessin war eine 
Zauberrose an Amandas Brust. Stets mußte er - dazu war er ge
macht - in Reflexen oder \Viderscheinen entbren1len und lieben. 

Endlich wurde die fremde Prinzessin die auf der Gasse hinauf
blickenden He,rren gewahr; und mußte sich natürlicherweise um

. kehren. Das erste, was der Graf nach ihrem Umkehren vor-
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kehrte, war, daß er es auch tat und den Reiter anschauete, wel
chen sie angesehen. Sein Herz war nun in Bewegung gebracht 
und wogte fort - der alte Steinfürst schien ihm immer mehr sei
nen künftigen Vater und die erste Umschließung von dessen 
Armen vorzumachen, und je länger er an ihm herumsah, desto 
mehr war ihm am Ende, als könn' er eiligst vom Pferde springen, 
um in der ersten väterlichen Entzückung des Findens seinem 
feurigen Sohn, der dessen Knie umfassen wollen, geradezu ans 
Herz zu fallen. Er hätte - wenn es sein Stand gelitten - in den 
Springbrunnen steigen und bis zur Bildsäule waten mögen, um I 

nur sich zu kühlen und die Hand auf ihren Fuß zu legen. 
So schwamm er vor der Abendsonne in einem unbeschreib

lichen, aber milden Freuen, ohne akademischen Seelenlehrern 
recht angeben zu können, was er Namhaftes dazu vorbekommen ; 
unter den spielenden Sonnenstäubchen und Abendrnücken haf
tete er in dem warmen Goldstaubregen, wie die Schwebfliege an 
einer leeren Stelle in der Luft, fest, sah aber bald nach dem Schloß
fenst~r, bald nach dem Reiter. Wenn er es aber schon jetzo so 
treibt: so wird es mir, wenn ich den F und der wirklichen Amanda 
und des wirklichen Vaters selber zum Beschreiben erlebe, sauer " 
genug werden, seinen Entzückungen dabei mit dem Pinsel nach
zukommen. - "Jean,« sagte er und kehrte sich gegen Stoß, "du 
erscheinst heute Abend früher und ziehst mich aus.« - "Aus
ziehen, Seine Durchlaucht? - Ja!« versetzte dieser; denn er wie
derholte jeden Befehl fragend und fügte dann spät sein Ja bei, 
als ob er etwas dagegen zu erinnern hätte, in Wahrheit aber, 
weil er das Vergnügen des Gehorchens recht durchschmecken 
wollte. 

Als eben ein paar vorbeigehende Mädchen den Reisemarschall 
recht aufmerksam ansahen, als ob sie sagen wollten: "Ist das nicht 3' 

der Spitzbube, der arge Nebelstern oder Irrstern am Morgen?« 
- und als der Stößer auf einmal rief: "Alle diable! drunten kommt 
der verfluchte ewige Jude in seinem Lederhabit und sieht uns«, 
so verfügte sich das ganze Gefolge in den Gasthof zum römischen 
Hofe hinein. -

Unter dem ewigen Juden hatte Stoß den 'seltsamen Mann ge-
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meint, der am Morgen, ganz in Leder gekleidet, sich vor dem 
Grafen den Fürsten der. Welt genannt. 

Dritter Gang 

Abendessen - Stiefelknechte - und Stoß 

Es kommt darauf an, ob eine Dienerschaft lieber einem vorneh
men Herrn in die Seele sehen will, oder lieber einer vornehmen 
Frau. In jenem Falle helfe sie auskleiden, in diesem ankleiden. 
Um mit der Kammerjungfer anzufangen: so entschleiert sich ihr 
die Seele der Gebieterin mit jeder Hülle, womit sie den Körper 

10 einschleiert, und jedes Putzstück, besonders die Art, es anzulegen, 
die Eile und die Weile dabei, ist ein durchsichtiger Fenstervor
hang oder Jalousiefenster des Innern der Frau; so daß ich jede 
Schmucknadel (was jede Stecknadel auch ist) eine Magnetnadel 
nennen kann, welche die Herzpole zeigt. - Kurz; die Kammer
jungfer kann unter dem Heften, Falzen und Einbinden des an
ziehenden weiblichen Buchs bequem in die Blätter selber hinein
blicken und hat noch dazu an den Nachrichten für die Buch
binderin (sie sind nur halb so dick als das Werk selber) genug zu 
lesen und zu ersehen. 

So zeigt ihr denn die Dame bei dem Ankleiden sich und alles 
Innere, worin die Jungfer, wenn es auf mein Wünschen ankäme, 
nicht zuweilen sollte Übermut und Unmut, Reiz und Gefallsucht 
und Härte und Kleinlichkeit antreffen können. Inzwischen muß 
ichs dennoch glauben, wenn sogar eifrigste Verehrer hoher Da
men mich versicherten, sie sähen lieber eine in der Badewanne 
(sie zeigte weniger Fehler) als vor dem Waschnapf oder mitten 
unter allen Schönheitwassern. Ich will leichter ein Held vor dem 
Kammerdiener sein als eine HeIdin vor der Kammerfrau. 

Hingegen das Auskleiden in der Nachmitternacht wirft nur 
JO wenig Psychisches ab für eine Jungfer, zumal wenn man die Eil

fertigkeit der Dame bedenkt, die sich kaum so viele Viertelstun
den zum Entpuppen nimmt, als sie vorher Stunden zum Verpup-
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pen gebrauchte, und besonders bei dem Nachträumen der Ver
gangenheit, gekettet an ein Vorträumen der Zukunft (woran ich 
gar nicht einmal gedacht) - bei solchen Umständen, wo die Dame 
nichts sucht als ihr Bett, ist wenig zu erfahren, als bis sie wieder 
aus diesem heraus ist. 

Ganz anders der vornehme Herr! Dieser kommt mit vollem 
Herzen und vollem Kopfe nach Hause und hat des Tages Lasten 
und Freuden überstanden und spricht, zumal wenn ersnoch 
kann, lieber ein \Vort zu viel als zu wenig. - - Dieses kann der 
Kammerdiener auffangen und so Leib und Seele miteinander ent- " 
hüllen, zumal da bei unserem ~eschlechte Auskleiden nicht viel 
kürzer dauert als Ankleiden. 

Weder das Lever noch das Coucher des Fürstapothekers be
stand bisher aus den vielen gewöhnlichen diensttuenden Kam
merherren und Leibpagen anderer Fürsten - hierin hielt Hacen
coppen mit andern Monarchen gar keine Vergleichung aus -, 
sondern alles war und tat der Stößer Stoß mit einigem Stolz. 
Desto erfreueter war er, daß er bald kommen und sich viel früher 
hinstellen durfte als den Stiefelknecht. 

Vorher speiste man, und der Tafel- und Salon-Knecht, der 2 

\Virt, trug mit dem Suppennapfe zugleich die Bitte der einen 
unten trinkenden Malerschule, der belgischen, vor: "Herr Graf 
von Hacencoppen möchte die Stunden Dero Sitzens anberaumen, 
je bälder, je lieber; denn die Geburt des Erbprinzen habe die 
große Ausstellung zu nahe angerückt, und jeder Künstler wünsche 
nichts mehr, als das Porträt des Herrn Grafen bei dem allgemei
nen Maler-Wettkampfe mit aufzustellen.« - "Morgen vormittags 
sitz' ich bestimmt der ganzen Schule«, resolvierte Nikolaus. Pabst 
merkte höflich, aber frei an, der Belgier seien ihrer sechzehn an 
der Zahl, und da brauche wohl jeder seine volle Stunde. "Aber 1 

ich will« - versetzte der Fürst lebhaft - "ja allen zugleich sitzen, 
vorwärts und links und rechts, im Vollgesicht, im Profil, im 
Halbprofil, im Drittel-, im Viertel profil, und da, wo es nicht 
weiter zu machen ist, mögen die übrigen hinter mir mich aus den 
Spiegeln abkonterfeien, wie von jeher die größten Maler bei ihren 
eignen Gesichtsitzungen tun mußten; denn man braucht nur et-
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was von der Kunst zu verstehen, so sieht man die Leichtigkeit 
der Sache." 

Mit der größten Dankbarkeit und Lobpreisung, so wie mit der 
stillsten Verdrießlichkeit (über das Ineinanderschmelzen der Sitz
stunden), trug der Wirt seine abgeleerten Teller und - Aussich
ten hinunter zur Schule, brachte aber hinter einern graulichten 
Hechte - der seinen Schwanz, als das beste Stück, selber zwischen 
den Zähnen hatte - wieder neue Entschuldigungen und neue Bit
ten hinauf:"Außerordentlich, Herr Graf, zu schätzen" - fing er 

10 an - "ist aIlerdings die belgisehe Schule, welche so treu der Natur 
auch die kleinsten, ja die unsichtbarsten Züge abstiehlt, jedem 
Gegenstande, auch dem verächtlichsten, ein ewiges Leben ein
flößt durch L~inwand samt Pinsel, und ewig wi~d sie daher von 
wahren Gönnern und Kennern geschätzt und gestützt. Aber die
selbigen wahren Kenner oder noch mehr die von der entgegen
gesetzten Künstler-Bank werden auch zugestehen, daß das weite 
und breite Reich der Kunst noch bei weitem nicht durch sie er
schöpft ist - es gibt hohe Formen - es gibt große Partien- hohen 
Stil - Ideale - geistreiche Behandlung - entzückende Farben-

20 töne - überhaupt etwas Überirdisches im Kontur, kurz was Sie, 
Herr Graf von Hacencoppen, als Kenner am besten bewundern, 
und wovon ich statt aller Worte immer am liebsten meinen ein
zigen Raffael von Urbino anführe. - \Vo aber sind alle diese 
malerischen Göttergaben vereinigt zu finden als in der welschen 
Schule allein, die deswegen sich auch gebildet hat? Funfzehn 
Meister dieser Schule nun, welche heute unten in meinem zweiten 
Schenkkabinette sitzen, nähren gleichfalls keinen innigern 
Wunsch, ja keinen idealern als den, Ihro Gnaden im allerbaldig
sten abzukonterfeien; denn sie können wahrlich -- das hör' ich so 

jO oft, als ich einen Kork ausziehe - ganz unmöglich der zweiten 
Schule die Ehre lassen, daß sie allein im Bildersaale dasteht und 
feilsteht mit Ihrem großen Bildnis in der Ausstellung; sie wollen 
auch dabei sein und sicn zeigen." 

Nikolaus versetzte: »Gern und parteilos sitz' er sogleich mor
gen nachmittags auch den andern Meistern auf einmal." Außer 
der fürstlichen Sitte, alles recht eilig dazuhaben und wegzuhaben, 
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die ihm auch ohne Krone angeboren war, befolgte er hier noch 
seine eigne andere, daß er nie einen Menschen auf etwas warten 
lassen konnte, schon aus eigner Ungeduld; - und hier wars ihm 
schon zu viel, daß entweder die Welschen auf die Belgier, oder 
diese auf-jene passen mußten. 

Der Wirt Pabst trug seine abgeleerten Teller und Ernteaus
sichten hinab in das zweite oder italienische Schenkkabinett, 
wurde aber von ihm zum Grafen zurückgejagt und vorher, so
viel dasselbe auch bei ihm geborgt, aus Kunstliebe stark ange
fahren, daß er viel zu einfältig gewesen und mit so weniger 10 

Kenntnis der Malerei unterhandelt habe, daß er sich Abendlicht 
für Morgenlicht aufbinden lassen. Er brachte dann dem Grafen 
tausend Entschuldigungen der Maler, die er, wie seine Getränke, 
ihnen lieh, und die untertänige Bitte um eine vormittägige Sit
zung, wegen des bessern Lichtes, hinauf. - "Ich setze voraus,« -
antwortete der Graf - "daß man sich unten der inständigsten 
Bitten um mein baldiges Sitzen noch erinnert; bloß deshalb hab' 
ich gewillfahret, ob ich gleich ein tagelanges Sitzen in einer Stadt 
nicht liebe, wo mich so vielerlei erwartet.« -

Hat nun ein Fürst an einem einzigen Tage so viele Hoffnungen 2C 

teils erfüllt und gemacht, teils selber geschöpft: so ist er etwas 
müde und sehnt sich mit Recht vor dem Bettgehen nach seinem 
Stößer zum Ausziehen, den er vorher zu~ rechten Sattessen und 
Sichselberaufwarten in den Speisesaal hinuntergeschickt. 

- "Jean! um des Himmels 'willen den Stiefel gehalten«, rief 
er dem eintretenden Stößer entgegen; denn er hatte wenig anders 
mehr an. Zwar wollte er jeden Abend sich vornehm und ordent
lich ausziehen lassen, konnt' es aber vor fürstlicher und pharma
zeutischer Ungeduld nie dahin bringen, daß ers erwartete. 

"Um des Himmels willen den Stiefel gehalten«, hatt' er ge- Je 

rufen ..... Schwerlich erhalt' ich in diesem ganzen Werke eine 
bessere Veranlassung als hier, einmal ein Wort zu seiner Zeit aus
zusprechen über einen Gegenstand, den eine gute Feder wohl 
früher als manchen anderen im allgemeinen gothaischen Anzeiger 
hätte beherzigen sollen, nämlich über die schlechten Stiefel
knechte in deutschen Gasthöfen. Noch immer sieht man sie be-
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deutend unter dem Grade. von Vollkommenheit stehen, welche 
andere Werkzeuge in Europa, wie sogar Schuhbürsten, Stiefel
zieher, Stiefelhölzer und deren Wichse, längst erstiegen haben. 
So schmale Stiefelknechte, daß man auf ihnen nicht auffußen 
kann, oder solche, mit dem Fußboden auf einer Ebene liegend, 
berühr' ich nicht einmal; aber wenn es zwei Wechselbälge von 
solchen Knechten in den Wirtshäusern gibt, wovon der eine Balg 
unendlich eng ist, und der andere unendlich weit: so kann man 
einen Schluß machen. 

'0 Und doch könnte ein Mann am Ende in die Kneif- und Beiß-
zange eines zu engen sich vielleicht finden, zumal mit Schnür
stiefelchen; aber wenn er nun schläfrig oder eilig auf einem Stie
felknechte wie auf einem Gabelwagen steht und seinen Fuß als 
Pferd in der Gabel hat und damit ziehen will, luftig aber und 
leicht, wie aus einem Freihafen, wieder herausfährt - weil er 
keine Kurierstiefel und keine Fußsäcke anhat -, wenn vollends 
ein solcher Fußmärterer keinen lebendigen Nebenknecht und 
Oberdiener neben diesem untersten zur Seite besitzt, sondern 
am Ende zwischen die Stubentüre und den Türpfosten das Bein 

10 klemmen und auf solche Weise (er drückt nach dem Gesetze der 
Mechanik einige Fuß tief unter dem Schlosse -die Türe grimmig 
gegen seinen Fuß) als sein eignes magnetisches Hufeisen ziehen 
und ausziehen muß: so wundre sich nur niemand, daß ich d~r 
Reisende bin und mein Bein aufhebe und vorzeige und frage: 
setzt man denn gar keinen männlichen F üß mehr in der Welt 
voraus, der etwas niedlich ist und doch stark genug, unq den 
man als Konventionfuß für alle Stiefelknechte feststellen könnte? 
Ein allgemein gesetzlicher Kegelschnitt ins Holz täte hier Wun
der. - Aber diese Klage reiht sich an die Klage überhaupt über 

JO alle Knechte und Dienstboten und Sklaven insgesamt, die jetzo 
alle auf zu großem Fuße leben, ja vof\ welchen immer mehre ein
gehen - wie Baderknechte, Landsknechte etc. -, so daß, wenn es 
in Griechenland und Rom wie in den westindischen Besitzungen 
gewöhnlich mehr Sklaven als Freie gab, bei uns zuletzt die Zahl 
der Freien die Zahl der Sklaven gänzlich übersteigen muß. -

Auf dem gähnenden Stiefelknecht wartete, wie gesagt, Niko-
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laus auf einen lebendigen - wozu freilich der Gastwirt Pabst, als 
Knecht aller Knechte, im eigentlichen Sinne geboren war -, als 
sein Leibhusar Stoß eintrat und ihm sogleich die Spitze hielt, 
nämlich dem Stiefel. Stoß sagte etwas verdrießlich, da er dem 
FürsteR gar nichts weiter auszuziehen hatte: "Das andere hätte 
unsereins auch tun können«, und half ihm. nicht in, sondern auf 
das Bett - "Niedergesessen, Leibhusar !«-fing der Graf an - "aber 
was sagst du zu allem? Triffts nicht Wort für Wort ein, was ich 
dir einmal auf dem Romer Kanapee von meinem Fürstenwesen 
vorausverkündigt? Und doch sind wir erst in Lukas-Stadt. Hät- 1< 

test du dir aber einen so glänzenden Empfang bei meinem bloßen 
Inkognito vorgestellt, das Glockengeläute, das Schießen und die 
Leute überall, die uns so nachsehen? - Oder hättest du dir träu
men lassen wie ich, daß eine Prinzessin mir hierher an den Hof 
vorauseilen würde, aus recht guten Gründen? Denn ich sage dir, 
sie ist mir eine Art wirklicher Vorhimmel.« (Der Stößer hob vor 
Freuden die ausgebreiteten Arme in die Höhe.) - "Sei doch still! 
- Und sage mir, was sagst du in deiner Einfalt dazu, daß alle 
hiesige Malerschulen unter allen Gesichtern keines zur Ausstel
lung liefern wollen als meines? - Ist aber nicht gerade auf mein ._ 
Gesieht meine ganze Zukunft und Krone gebaut? - Wie, Jean? 
Gerade heraus damit!« 

(Dieser steckte sogleich beide Hände ein und schüttelte damit 
die Taschen und den Kopf und den Oberleib vorwärts, um gleich
sam ein allgemeines Körper-Zunicken zu geben.) - "Ich bin da
bei nur begierig, wie sich Rom schämen und benehmen wird, 
das mich in den letzten Tagen so schmerzhaft verkannte, daß ich 
wahrlich immer daran denken muß" umi'es nur zu vergessen.« 
(Hier fuhr Stoß vom Sessel auf und drohte mit geballter Faust 
ernstlich nach der Stadt Rom hin und sagte: du!) . ; 

"Husar! Noch einmal möcht' .ich erinnern, sprich weniger! -
Und so bin ich denn, heute so recht nach Herzens Wunsch und 
über meine Erwartung hinaus glücklich geworden. Nur wiird' 
ieh es noch stärker werden, wenn ich es recht glaubwürdig und 
ausführlich vernähme, daß es auch allen meinen guten Leuten, 
die. mir so anhänglich auf ffieiner Lauf- und Rennbahn nachge-
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folgt, nach Wünschen ergangen, dir .aber besonders, alter Jean, 
und es wäre wohl ein kleines Dankzeichen, wenn du nur endlich 
den Mund auftun und nur etwas darauf antworten wolltest.« -

"Alle diable! Will ich denn nicht reden, bis der Morgen graut? 
Und kann es jemand besser haben in der Stadt als ich! Den gan
zen Tag geh' ich dari~ mit meinen goldnen Tressen herum, ob 
es gleich ein Werkeltag ist, und zeige mich. Die andern Herren 
haben es besonders herrlich und trinken, soviel sie wollen, und 
lassen sich ihr Essen bringen. Am meisten wunderts mich aber, 

10 daß unten zwei Stuben voll Anstreicher oder Malerleute sitzen 
und grausam jubeln, Ihnen zu Ehren. Gehören denn die zu un
serer Suite? Ein ganzes halb Schock sind ihrer.« - Stoß hatte 
nicht im geringsten das verstanden oder beachtet, was Nikolaus 
von seinen Malern gesagt. 

"Jean!« - versetzte Nikolaus mit dem frohesten Gesichte von 
der Welt und im Zimmer - "morgen malen mich ja die einen 
sechzehn auf einmal ab, übermorgen aber die andern funfzehn; 
auf das freuen sich nun die guten Leute so sehr.« - "Kann denn 
nicht einer allein Ihr Gesicht zustande bringen?« fragte Stoß, 

'0 welcher glaubte, das halbe Schock arbeite es in Compagnie aus 
und teile sich in die Gliedmaßen für den Pinsel. Als er über seine 
einfältige Hypothese zurechtgewiesen war, gebar er die noch 
einfältigere Frage, was denn ein Mensch mit einunddreißig Ge
sichtern von sich anfangen wolle, zumal wenn er sein eignes noch 
habe. - "Page,,, fing Nikolaus ernstschwer an, "ein Fürst unter
stützt die Kunst, zwar auf jede Art, aber durch Porträtmalerei 
am liebsten. So ist die Sache schon an und für sich. Geh aber 
weiter, Page! - Nur kannst du über viele Dinge gar keine Ein
sicht haben - - Bejah es nicht und störe mich - - Ließe ich dem-

JO nach zehntauserid Schock Bildnisse von mir verfertigen, und 
zwar teils auf Silber, oder ßar auf Gold, und gäbe die Porträts 
herum: wahrhaftig, niemand bekäme ihrer genug. - Ich wollte 
aber etwas anderes fragen; denn natürlich hat jeder Geld lieb, 
indes ist die Sache immer die, daß der Kopf eines Fürsten nicht 
oft genug abgebildet und repräsentiert werden kann, da er selber 
so viele tausend andere Köpfe repräsentiert, die er beherrschen 



muß. Sogar abbildende Geldstücke sind ihm nicht einmal genug, 
wenn er jemand mit sich selber beschenken will, sondern er be
ehrt ihn etwan mit einer Tabatiere, auf welcher sein Bildnis im 
großen steht, obgleich oft unten darunter eine Menge seiner ver
kleinten Gesichter in der Gestalt von Goldstücken liegen mögen. 
- Bei mir aber hat es noch die höchst wichtige Bewandtnis, Jean, 
daß ich, eh' ich mich auf Münzen, oder Münzen auf mich schlagen 
lasse, darauf zu denken habe, vorher zweien der größten und ge
liebtesten Personen auf der Welt, meinem durchlauchtigen Vater 
und meiner durchlauchtigen Geliebten, mein Bildnis, das sich 1e 

nun durch die einunddreißig Maler zu Hunderten ausbreitet, viel
leicht in die Hände zu spielen. - Ich denke mirs, wenn denn nun 
die Allergeliebtesten auf einmal mein Porträt zu sehen be

kämen .... -" 
"eie!!" versetzte Stoß, "sie wären des Teufels lebendig und 

wüßten gleich, wen sie vor sich hätten, wenn Ihro Durchlaucht 
selber nachkämen und aufträten." 

"Und da die Künstler natürlicherweise ihre morgendlichen 
Kunstwerke in der großen Ausstellung mit aufhängen: so ist es 
höchst wahrscheinlich, daß die fremde Prinzessin, die im Schlosse lC 

ist, sich erinnert, mich in Rom neben einer ihrer hohen F reun
dinnen gesehen zu haben, und darauf die Freundin oder mich von 
manchem benachrichtigt." 

"Morbleu!" versetzte Stoß, "auf mein Wort! Die Prinzessin 
hat Sie ja ohnehin schon heute am Schloßfenster beschaut, durch 
das Spektiv." Nikolaus, der, wie gesagt, alles nur bei Wider
scheinen sah, und bei Widerhallen vernahm, hatte vor lauter 
Zukunft gar llicht ans Heute gedacht. 

"Denn überhaupt" - fuhr er ruhig fort - "muß ich besser er-
fahren, was der hiesige Hof von mir denkt." " 

"Ei, das weiß ja der Hof selber noch nich t" - sagte der Stößer, 
der bloß an den römischen Gasthof dachte. - "Der Wirt wollte 
wohl mich hinten und vornen aushorchen, aber ich pfeif' ihm 
was. Bloß dem redlichen Kellner hab' ichs entdeckt, wie ichs mit 
meinen eignen Ohren vernommen, und wie ich Dero Durch
laucht Vater selber gesehen, als er in der Apotheke Sie höflich 
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inVItiert, ihn einmal bei Gelegenheit zu besuchen auf seinem 
Throne; und Ihr Herr Vater wäre Ihnen wie aus dem Auge 
geschnitten, besonders an der Nase. Und an einen Grafen Hasen
kopf sei bei der ganzen Sache bei Ihnen gar nicht zu denken.« 

"Es verschlägt wenig, Ihr unpolitischer Jean,« versetzte der 
Graf, "mein hiesiges Inkognito ist ohnehin nur Schein, und 
jeder weiß ganz gut, wer ich bin. Jetzo sieh endlich einmal nach 
dem faulen Heinz und danke Gott in deinem Abendsegen für 
alles, was dir hier schon begegnete und begegnen wird.« 

10 "Nur der verfluchte ewige Jude in seinem Ledersacke soll mir 
nicht begegnen; der hat etwas gegen Fürsten und derengleichen 
und sah mich heute schon dreimal an, der Satan.« 

"Dem stehe ich schon«, sagte der liegende Nikolaus, welcher 
in sein heutiges Abendrot keinen Pechdampf wollte ziehen lassen, 
sondern sich in Nachträumen der Vergangenheit und Vorträu
men der Zukunft so lange einsenken, bis er von d~r Nacht einen 
der herrlichsten Träume von der Gegenwart erhielte - und am 
Ende überkam er auch den, daß er vor einem Maler sich selber 
mit 16 Leibern und 32 Armen sitzen sah, welche sich sämtlich zu 

.0 einer artigen Gruppe verflochten. 

ACHTZEHNTES KAPITEL 

In drei Geingen 
Worin zweimal gesessen wird und einmal fehlgegangen 

Erster Gang 
Die belgische und Nürnberger Arbeit - Worbles Tischreden 

Es kam zeitig genug die belgische Schule, sechzehn Mann stark, 
damit die Kunst, nämlich jeder von ihnen, mit zehn Louis glän
zend vom Fürsten unterstützt würde durch Sitzen. Die größten 
niederländischen Meister in ganz Lukas-Stadt, ein Denner, ein 

jO Potter, ein Ochs, ein Esel, ein Laus u. s. w., zogen mit ihren 
Arbeitkasten die Treppe hinauf, und der Wirt Pabst ihnen voran, 
als ihr Leo X. - als ihr monte di piera und Gemeingläubiger - als 
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ihr Oberhofmarschall, der sie einführte bei dem Grafen. Die 
Schule zersetzte sich wieder in vier Malerstoffe, in Miniaturfarben, 
in schwarze Kreide, in rote Kreide und in chinesische Tusche. 
Übrigens sah ihre Selber-Draperie nicht so glänzend aus wie die 
niederländische ihrer Figuren, sondern mehr etwas bettelhaft. Sie 
waren ihre eignen Gliedermänner, mit Lumpen und Studien be
hangen; und bei ihren angezognen Gewändern sah man, was man 
an den raffaelischen rühmt, in der Falte der gegenwärtigen Be
wegung nicht etwan bloß die Spur der nächst vergangenen, son-
dern eigentlich gar keine andern Spuren als längst vergangene. 10 

Darüber staun' ich gar nicht; zieht ein großer Gewändermaler 
sicli elend an, so ists so viel, als wenn eine meisterhafte Maler
hand, nach Lavaters Bemerkung, gewöhnlich eine unleserliche 
schreibt. Denn dies ist wieder nicht verschieden vom Falle treff
licher Dichter und Prediger; - wie man guten Schweizerkäse 
nicht in den Schweizergasthöfen, sondern im Auslande bekommt, 
oder gute Rheinweine nicht am Rheine, oder den besten fran
zösischen Wein nicht in Frankreich, sondern außerhalb ihrer 
Pflanzstätte : so hat man auch nicht bei dem moralischen Dichter 
und Prediger selber gute Eigenschaften, Milde, Liebe, Religion '0 
und Erhebung zu suchen, sondern mehr in seinen Lesern, welche 
das Ausland von ihm, wohin er alles versandte, vorstellen; und 
ein Engländer konnte sich recht gut unter dem Galgen an einer 
Predigt des berühmten Doktors Dodd erbauen, während man 
den Kanzelredner selber daran knüpfte. - -

Der Graf schickte die nötigsten passenden Worte voraus, wel
che nicht sowohl den Kenner als - was richtiger war - den Gön
ner der Kunst. verrieten, und es war schmeichelhaft für jeden und 
Ihn selber, daß er sich den zweiten Kaiser Karl den Fünften 
nannte, der auf allen seinen Reisen einen Maler mit sich führte, 30 

und der von Tizian dreimal die Unsterblichkeit empfangen zu 
haben versicherte, nach seinem dreimaligen Abmalen; und er 
setzte hinzu, er dürfe vielleicht auf eine noch öftere Unsterblich
keit rechnen. Das Platznehmen und Lichtzuschneiden machte 
viele Not. Nur Hacencoppen war leicht in die Mitte des Saals ge
setzt, großen Spiegeln gegenüber - um ihn herum stellten sich die 
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Tischehen der verschiedenen Meister, aber nur eiriige konnten 
ihn im Voll gesicht ergreifen - andere bloß im Dreiviertelprofil
mehre im Halbgesicht - ein paar im Viertelgesicht, und die vielen 
hinter seinem Rücken hatten gar nichts von vornen zu sehen; -
diesen aber waren jedoch Spiegel gegenübergehängt, so daß 
aus letzten wieder Yollgesichter und Dreiviertel- und Halbge
sichter äußerst bequem herauszumalen waren. 

So fing denn das Konterfeien an allen Enden und Ecken mit 
Eifer an; denn in einen einzigen Vormittag wurden die sechs 

10 Schöpfungtage seines Gesichtes zusammengepreßt. In derselben 
Viertelstunde wurcl' er sechzehnköpfig - wenn man seinen eignen 
Kopf für keinen rechnet - und bekam sechzehn Stirnen, entweder 
aus schwarzer Kreide oder aus roter oder aus Tusche oder sonst. 

Als man an seine sechzehn Nasen kam: so stellte er - und noch 
vorher bei der Stirne - richtige Grundsätze über Porträtmalerei 
auf, teils um in sein Sitzen hinein zu sprechen und solches sich zu 
erleichtern, teils weil er seine recht guten Gründe dazu hatte, 
nämlich seine zwölf Blatternarben. Er brachte vor, wie sehr ge
rade ihre Schule den Kenner befriedige, der sich oder jemand 

20 anders malen lasse, weil er von ihnen doch eigentlich kein Schein
bild seiner selber erhalte, sondern ein wahres, nichts Hineinge
pinseltes, nichts Herausgepinseltes, nichts Vertuschtes, sondern 
gerade nur das, was er selber sei. - Und eben dieses Selbst sei es 
ja, was der Liebende im fremden Bildnis allein aufsuche. - Nie
mand werde sich einen schönern Vater wählen, als sein wirklicher 
sei, und ebenso geh' es mit dessen Bildnis; und wenn ein Swift 
und Descartes sogar an den Geliebten selber das Schielen, oder 
andere (St. Preux an seiner Julie) sogar die Blattern selber reizend 
fänden: wieviel leichter natürlich an den bloßen Porträten. -

~o Und er bedaure nur, daß gerade die unschuldigen Fürsten so 
leicht, so flach, so unkenntlich auf ihren Münzen erschienen, bloß 
durch lauter Schönkünstelei. - "Meine Herren, nur keck zu, nur 
redlich keine einzige Pocken grube weggelassen, und wären ihrer 
ein ganzes Dutzend", endigte er fein genug; denn gerade diese 
zwölf Narben sollten zwölf himmlische Zeichen werden, worin 
ihn auf seiner Sonnenlaufbahn der Vater zu finden hatte .. 
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Es war daher sehr verständig von ihm, daß er mit seinem Voll
gesicht gerade dem herrlichen und in ganz Lukas-Stadt berühm
ten Balthasar Denner saß, welcher, wie schon gedacht, über ein 
Bild von sich das Mikroskop sogleich mitgemalt, durch welches 
man die feinsten und unsichtbarsten Züge ganz sichtbar und ver
größert erblicken konnte. Hacencoppen verlangte von ihm, er 
solle auch über sein Porträt ein gezeichnetes Vergrößerglas an
bringen, jedoch mög' ers nur über die Nase halten, und sogar 
dies nur so, daß nicht die Nase unendlich vergrößert würde -
was schlecht im regelmäßigen Gesicht ausgesehen hätte -, noch 10 

auch die Pockengruben - welche dann noch unförmlicher, als 
zwölf Herzgruben oder waagrechte Nasenlöcher oder als Dia
mantgruben erschienen wären -, sondern alles sollte unter dem 
Mikroskop sich so ausnehmen, wie es in der Natur sei, nämlich 
als eine ordentliche vernünftige Menschennase, nebst ein Dut
zend Blatternarben, "wenn ich anders richtig gezählt«, sagte 
Nikolaus. 

So bekam er denn fast in einer Stunde mehr lange Nasen als 
ein anderer in seinem ganzen Dienste; denn sein Gesicht brach 
sich in den Wellen der Farben sechzehnmal. Ich will dies nicht .0 

reichlich nennen; denn da der kleine Dresdner Kirschkern hun
dertundachtzig eingeschnittene Gesichter zeigte, so keimten frei
lich aus seinem Gesichtkern ein Hundert weniger Gesichter auf, 
was absticht, wenn ich auch das morgendliche Treibhaus der 
welschen Schule mitrechne. Zwölf Gruben, nicht weniger oder 
mehr, und jede in angeborner Reihe, schlug Balthasar Denner 
bergmännisch - dies war vorauszusetzen, aber es muß doch zu 
seinem Lobe hier allgemein bekannt werden - auf der Nase unter 
dem Glase ein, bloß treu der Kunst, bloß folgsam der Natur, ohne 
ein Wort zu ahnen, daß diese Blattergruben Gold- undSilbergru- ~o 

ben des Fürsten sind, und daß dieser ohne die Blatterpunkte für 
seinen Vater bloß ein unpunktiertes Alttestament bei allen seinen 
sonstigen Lesemüttern oder Matribus lectionis bleiben würde. 

Indessen wünscht' ich, daß über Denner nicht ein Ochs ver
gessen würde, ich meine nicht den frühe rn französischen Ge
sandten in der Schweiz, sondern den zweiten Paul Potter in 
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Lukas-Stadt. Wenn nämlich der erste P~lUl Potter eine pissende 
Kuh, wie Myron eine säugende, gleichsam der Bundlade seiner 
Unsterblichkeit vorspannt, und jede Kuh so berühmt ist, wenn 
auch nicht so erhaben und gesucht, als die Pisse-Vache - wie die 
Schweizer in ihrer Viehweidesprache den bekannten Wasserfall 
pomphaft genug nennen -: so stellte der Lukas-Städter Potter 
einen pissenden Ochsen neben den Evangelisten Lukas von sol
cher Vollendung auf, daß man nicht bloß den Evangelisten über 
sein Tier (wie oft in den Heiligen-Legenden umgekehrt) vergaß, 

10 sondern'auch auf den Maler den Namen des Viehes übertrug. f:s 
brach der Galerie-Inspektor in seinem Programm über die vor
jährige Ausstellung, wo er eben den Preisochsen öffentlich und 
ästhetisch schätzte, in eine solche Bewunderung aus, daß er 
spricht "von einer Nische, von einem Heiligtum, das die herr
lichen vier Beine des Viehes als Säulen bilden«. Fast zu feierliche 
Redensarten, die bloß ein Goethe, und zwar nur bei der Dar
stellung von Myrons Kuh mit dem Kalbe, sich wörtlich so er
lauben konnte. 

Aber eben der Schöpfer und Namenvetter des genialen Ochsen 
20 stellte auf Hacencoppens Nase, ob er sie gleich nur in Miniatur 

nachmalte, den ganzen Pocken-Zwölfpunkt - wenn ich aus 
Scherz den Grafen nach der Doppel-Ähnlichkeit mit dem Käfer
Sechspunkt oder coccinella sex punctata so nennen darf - mit 
schöner Reinlichkeit dar. Eine ganz unerwartete Freude machte 
aber Ochs dem Grafen durch einen Halbring über seinem Wirbel, 
der ordentlich dessen bekannte Schädelphosphoreszenz oder des
sen Heiligen~Diffusionraum andeuten konnte. Es blieb der Heili
gen-Anschrot immer etwas Herrliches, so wie die Pockennarben
Interpunktion, wenn auch Potter, wie zu vermuten, nicht das 

30 Geringste von der hohen fürstlichen landesherrlichen Bedeut
samkeit der Narben und der Strahlen gehört; dann hatt' er den 
Halbring wahrscheinlich aus der Gewohnheit darübergezogen, 
entweder den heiligen Evangelisten Lukas so oft zu malen, oder 
neben ihn auch dessen Ochsen, wovon ihm die wie zwei Mond
viertel einander zugebognen Hörner als eine Art Heiligennimbus 
geläufig geblieben. 
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Genug! Hacencoppen war mit Ochsen überaus zufrieden. 
Sonst aber ist es historische Pflicht, nicht zu verhehlen, daß die 

andern Maler nur schlechte Denner und Potter waren und viele 
über zwölf, manche unter zwölf BIattergruben, ein paar voll
ends zusammenfließende Blattergruben ausgeheckt, der dazu 
gehörigen Nasen gar nicht zu gedenken; ja einer saß unter 
den Malern, welcher, wenn jene Männer im Tempel des male
rischen Ruhms aufzustellen waren, gar auf den Kirchhof des
selben gehörte; ich mache seinen Namen aus Liebe der Welt 
gar nicht bekannt, so grobgeschrieben er auch da vor mir 10 

liegt. 
Niemand in der Akademie, die Maler am wenigsten, konnte so 

sehnlich das Ende der Sitzung heranwünschen als die Akademie, 
nämlich der Graf 'selber. Er konnte sich nichts Langweiligeres 
denken als sein unablässiges Augen-Auf- und Ablaufen auf den 
Gesichtern der sechzehn Kopisten, wo er auf kein einziges treffen 
konnte, das erträglich fett gewesen wäre. - Viel Farbe hatte auch 
keiner, ausgenommen die wenigen Lefzen der Miniaturmaler, die 
ihre Spitzpinsel an ihnen genäßt hatten. - Ermüdet schon Sitzung 
Fürsten, wieviel mehr, wenn einer, wie Marggraf, die Minute 20 

durchaus gar nicht erwarten kann, in der er aufstehen und den 
sechzehn dürren Schachfiguren - worunter nur drei reich genug 
an Gold und Silber waren, nämlich die Miniaturmaler an Mu
schelgold und -silber - zehn Goldludwige (nämlich ieder Figur) 
auf die Tafel hinlegen kann, sondern wenn er ordentlich vor Un
geduld zappelt und wie ein Schullehrer denkt: häuslicher Fleiß 
könnte ja das Beste tun und mich ausmalen. 

Endlich konnt' er aufstehen und auszahlen. -
Wie gesagt, jede (hier mehr ziehende als gezogene) Schach-

figur erhielt zehn. - 30 

Die Auftritte dabei gehören zu sehr der lyrischen Dichtkunst 
an, und zu wenig der stillen planen Geschichte, wie sie muster
haft ein Adelung in seiner "pragmatischen Staatsgeschichte Euro
pens« schreibt, als daß ich etwas Stärkeres vorbringen dürfte als 
den Wunsch: wäre nur der arme Correggio mit seinem Sacke voll 
erdrückenden Kupferehrensold darunter gestanden: er hätt' ihn 
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wahrlich fallen lassen und gesagt: ich bin auch ein Maler, nämlich 
ein Lukas-Städter. 

Die Schwüre sind nicht zu zählen - ich nehme sechzig an -, 
welche die Meister unter dem Goldeinstecken taten, daß sie die 
Kunstwerke nach Hause nehmen und da so arbeiten und mit 
neuen Zügen, die sie bis zur öffentlichen Ausstellung ihm täglich 
im Vorbeigehen abstehlen würden, so nachbessern wollten, daß 
man ihn bei der Ausstellung unter Tausenden auf tausend Schritt 
weit erkennen sollte. 

"Ich weiß, wer den Herrn Grafen unter allen im Saale am besten 
und ähnlichsten getroffen: - er sich selber, durch sein Bezahlen«, 
sagte der Reisemarschall abends, als er, in gräflichen und seinen 
eignen Angelegenheiten den ganzen Tag zwischen Nikolopolis 
und Lukas-Stadt hin- und hergeweht, endlich zur Tafel kam 
und die sechzehn Pensionen und Baubegnadigungen aus der 
Staatskasse vornahm. Er sah sich sogleich für einen fahrenden 
Landstand an; denn in ältern Zeiten führten die Fürsten auf ihren 
Reisen die Stände selber mit, die jetzo erst zu ihnen reisen. -

Auch hatte er gerade den ganzen Tag genug geträumt, um 
20 mit einigem landständischen Feuer und Freimut den Fürsten auf 

seine übermäßige Güte aufmerksam zu machen. Auf keine Weise 
durfte der Landstand Worble sich unterfangen, etwa untertänigst 
und treugehorsamst zu bemerken, daß auf solche Weise der näch
ste künftige Diamant sich voraus verflüchtigen könne, eh' er nur 
aus dem Feuer heraus wäre, und daß so die Wände des Kammer
beutels, wie die eines ausgehungerten Magens, schlapp zusam
menfallen dürften. Aber so viel durft' er vermeinen, zumal er den 
ganzen Tag das Seinige getrunken: sowenig er auch von der 
Malerei verstehe - recht hatt' er hier und keinen Sinn für sie -, 

30 so müss' er doch dem Hofmaler Renovanz beifallen, welcher die 
ganze luxstädtische belgische Schule mit der Schule in London 
vergleiche, worin ein altes Weib Kindern Grimassen und Stel
lungen zum Erbetteln beibringt. - "Ich will keinen Tropfen lux
städtischen Krätzer in Ihrem Hotel mehr trinken, Herr Pabst,« -
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fuhr der Landstand, gegen den Gastwirt sich kehrend, fort, der 
hinter dem Fürstenstuhle Hacencoppens als maitre de plaisirs 
aufwartete - "wenn nicht mit solchem Malerhonorar alle Bettler 
der Stadt sich hätten abfinden und heben lassen; so wä~e die 
Sache ein gründonnerstägiges päpstliches Fußwaschen von Ar
men gewesen, statt ein Handwaschen von Pinslern.« . 

"Die sechzehn Künstler« - versetzte Pabst - "sind eben, Gott 
erbarm'sl selber schon Arme, und jeder ist mir schuldig.« -
"Und deswegen«, fuhr W orble fort, "haben Sie als Kenner mehr 
ihrer Zeche als ihrer Kunst Prosazeichner und Kurrentkünstler 10 

anempfohlen, welche nie das Ideale einer Physiognomie, mit 
Renovanz zu sprechen, begreifen, geschweige ergreifen können.« 

Der Gastwirt versicherte - und berief sich auf Nikolaus -, er 
habe auch die "idealisierte« Schule, die welsche, ebenso stark 
empfohlen, morgen kämen sie ja, und Seine gräflichen Gnaden 
säßen. 

J etzo rief W orble wie außer sich: ,,0 Pabst und alle Götter I 
Dies ist gar der Hub, Durchlaucht! Unser Hofmaler Renovanz 
sagt - ich wollt', er wäre da; er arbeitet aber Tag und Nacht für 
die Ausstellung -: mit seinem Fußzehen nagel, wenn er spitzig 20 

genug geschnitten wäre, wollt' er ein feineres Ideal-Oval auf das 
Papier hinkratzen und hinreißen als sie alle in der Stadt. Und 
Gott sei doch dem Gesichte gnädig, das unter die Glättzähne 
ihrer Pinsel geraten; das erste, was der Pinsel wegkehrt und 
abfrißt, ist die inländische Nase, um eine griechische aufzusetzen, 
oder wenigstens eine römische, an die Stelle einer romischen ; 
und das kräftigste eckigste Gesicht wird so glatt gescheuert wie 
:las einer scharfen Münze in einem Truthahnmagen. Ich möchte 
mir meines um kein Oxhoft Wein mit ihren Farben einseifen 
lassen. - Diese aber, Herr Graf, möchten doch noch abzuweisen ;0 

und die Treppe hinunterzutreiben sein, zum al da sie gewiß auf 
ähnliche Benefize wie die belgischen Planspiegel sich spitzen.« -

Hier nahm endlich der Graf lächelnd und mild das Wort und 
sagte: "er habe ihnen das Versprechen gegeben, folglich halt' ers 
unbedingt. - Wenn ein Fürst wie der von Lukas-Stadt die Kunst 
sogar auf Kosten seiner Finanzen zum Blühen getrieben: so 



ACHTZEHNTES KAPITEL 945 

könn' er selber in seinen eignen Verhältnissen nicht weniger tun, 
als sie in diesen Blüten zu erhalten und zu begießen. - Auch woll' 
er seinem allseitigen Geschmacke nicht vorgeworfen wissen, daß 
nur die eine Schule vorzüglich begünstigt würde, die andere 
aber weniger.« 

Hier fiel der freundliche Pabst mit Entzücken ein: er ergreife 
diese Gelegenheit, da der welschen Maler morgen nur funfzehn 
bestellt wären, und Herr Graf von Hacencoppen zum ewigen 
Preise Ihres unparteiischen Geschmacks auf beide Schulen Ihre 

o gnädigen Augen würfen, den sechzehnten anzuempfehlen und 
nachzuschieben, der sich diesen Nachmittag fast weinend an
gemeldet; - von Natur und Profession sei er ein welscher Maler 
und habe wohl ohne Frage die besten Heiligen in Lukas-Stadt 
gemacht; daher er auch nur unter dem Namen Heiligenmaler 
allgemein umlaufe; - und überaus nett und andächtig seien be
sonders seine I I 000 kölnische Jungfrauen, wovon er ein paar 
Dutzend geliefert. ~ Da aber die Stadt mit Heiligen beiderlei 
Geschlechts längst überladen, so sei er aus Mangel an Absatz ein 
Kupferstecher geworden und steche eben jetzo ein paar Kupfer-

'0 platten zu einem äußerst unzüchtigen Romane; es sei jedoch ein 
ordentlicher Jammer, dabeizustehen und es mit anzusehen, wie 
der hagere hungrige lange Mann an den zu anstößigen Figuren 
verdrießlich mit dem Stichel weiterarbeitend grabe; für den Mann 
ein wahrhaft fremde~ Fach, in das er sich durch das vorige nicht 
im mindesten eingeschossen. "Dero untertänigster Knecht 
möchte denn wohl«, beschloß der kunst- und gastliebende 
Pabst, "zum Behufe des dürftigen unzüchtigen Heiligenmalers 
das Wort für ihn einlegen, da heute Herr Hofprediger Süptitz 
ausgesprochen: ein einziges Gesicht von Deroselben könnte 

\0 samt dem Honorarium dafür den Heiligenmaler gar aus des 
Teufels Klauen ziehen.« 

"Bei Gott!« rief Nikolaus, "das Gesicht soll der Mann be
kommen, aber vielleicht noch mehr dazu, als er erwartet.« 

Da kehrte sich Worble gegen den Wirt und sagte: "Eben seh' 
ich, Herr Pabst, aus meinen Reden, daß ich heute beinah halb be
trunken erscheinen so\1, obgleich sonst einer der nüchternsten T rin-
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ker in ganz Lukas-Stadt. Ihnen, sehr nüchterner Herr Pabst, sind 
Ihres Ungleichen freilich lieber, zumal in Ihren Schenkkabinet
ten Leute, deren Lebenstage, wie bei dem Becherbandwurm " in 
Gestalt von Bechern ineinanderstecken; so eine Art mir sehr 
fataler Flaschenorgelmenschen', die erst Flaschen leeren müs
sen, um sich hören zu lassen und das Maul voll zu nehmen; kurz 
Leute, welche durch ihr eignes Beispiel den Bacchus als den 
Erfinder des Kegelspiels' zeigen und ehren, das bloß im Um
fallenbesteht.- Wenn mir freilich jetzund ist,als könnt' ich kaum 
stehen, so ist der Fall viel anders; denn Ihr braver prächtiger lC 

Graves-Wein, so in seiner Jugendblüte, so wenige Herbste 
zählend, ist ein guter Ringer und wirft, nach Plautus, um. - Der 
Wein ist keiner von jenen alten Ladenhütern oder Kellerhütern, 
die oft erst nach einem halben Jahrhundert sich endlich aus dem 
Fasse herauswagen in Flaschen und Gläser - ein solches frisches, 
junges, minderjähriges Blut trinkt sich selber durch Weingeist 
einen Geist an, oder veniam aetatis, und wir jungen Trinker an 
ihm dergleichen - kurz im ganzen ist die Sache so. - Und dasselbe 
will ich rühmen von Ihrem Barsac und Haut Sautcme und andern 
Bordeaux-Weinen, die sich trefflich weiß gewaschen, nämlich 2( 

gelb." 
Da hier der Wirt recht freudig über die Einfälle, wie ein So

krate~ in dem aristophanischen Gewölke, lachte, so fuhr der 
Marschall fort: "Wäre aber nur zu wünschen, jeder Papst, Herr 
Pabst, hätte den Kalixtinern so willig jeden reinen Wein ein
geschenkt wie Sie mir oder ich Ihnen. Haben Sie nicht einen selt
nen Franz (wenn ich ausgesprochen, bitt' ich noch um eine 
Flasche), welchen ich ordentlich einem gesunden reinen Schwe
felregen oder Schwefelbade gleichsetze? Und von einem so 
reichen Schwefelgehalt ist er, daß man mit dem Weine wieder Je 

, Der bechergliedrige Bandwurm (T. Cyathiformis) ist aus lauter Be
chern gestaltet, die er, da sie oben weiter als unten sind, aus- und einzu
schieben vermag. 

• Wilh. Engel in der Berliner Blindenanstalt erfand eine Flaschenorgel, 
worin leete Flaschen wie hohle Schlüssel von Blasbälgen angeblasen werden. 
Magazin aller neuen Erfindungen. No. 66 • 

• Jacobsons technologisches Wörterbuch. 
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andere Weine prüfen und jeden Bleizusatz darin niederschlagen 
könnte, so gut als mit dem Hahnemannschen Probier-Liquor, ders 
ja auch durch Schwefel tut! Sogar im Kopfe schlägt das reine 
Getränk jedes Blei nieder, und er ist am Morgen viel schwerer.« 

Als der Wirt in des Grafen fürstlichem Gesicht, auf das er in 
einem fort sah, keine Unterschrift der lustigen Behauptungen 
antraf: so lächelte er leicht und selbgefallig; aber diese Un
verwundbarkeit schärfte ordentlich Worbles Hieber und Raufer. 
"Und ists nicht«, fuhr er fort, "eine kindliche Liebe der Wein-

o händler zu den Weinkunden, wie man in Tunkin bei Kindern 
gegen Väter findet? - Die Kinder bestellen heimlich für jeden 
Tunkinesen das Leibmöbel - einen zierlichen Sarg - und über
raschen damit den Vater an seinem Wiegenfeste; so stellt ein 
Weinfaß, innen mit Bleizucker, recht gut einen versüßten ver
dünnten Sarg vor, und noch dazu einen fürstlichen bleiernen, 
in einen hölzernen eingefaßt; nur daß der Sarg, wie natürlich, 
früher in den Trinker kommt als der Trinker in ihn. - - Aber 
was Henker gehen mich bleisüße F ranze an, wenn ich meine 
guten herben Deutschen haben kann, welche das Leben eben-

o sosehr verlängern als versäuern! Wollte nur Gott, junge Leute 
ergössen und mischten sich ebensogern in älteste als die jungen 
\Veine in alte; oder alter Adel ließe sich so leicht mit neuem 
kopulieren und auffrischen. Edeln paritätischen Wirten verdankt 
man hier viel, c(ie Hauptsache, das Wein-Simultaneum. Haben 
sie am Ende nichts, keinen tiers-etat zur Fässervereinigung, so 
tun sie das Ihrige und nähern Weine, die sich nach so berühm
ten Flüssen wie Rhein, Neckar und Mosel taufen, einem neuen 
Ufer und Jordan und wiedertaufen sie darin.« 
- Pabst konnte gar nicht aus dem Lachen kommen und be-

o teuerte mehrmal : "herrliche aufgeweckte Einfälle! Er habe 
ein paar Kollegen, wo er sie anzubringen gedenke; denn bei 
ihren schlechten Weinen wäre schwerlich Herr von Worble auf 
dergleichen Pointen verfallen«, und er eilte davon, um die ver
langte letzte Flasche selber zu holen; aber der Graf, der W orbles 
Fortsteigern der Satire kannte und scheute, bat, sie ihm aufs 
Zimmer nachzuschicken. 
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W orble ging der Flasche sogar voraus - er hatte seine Gründe 
dazu, und zwar viele, nicht bloß die getrunknen Flaschen, noch 
die trinkbaren, sondern sein Nacht-Abenteuer. Es ist schwer zu 
entscheiden, ob es den Lesern recht ist, wenn ich dasselbe ihnen 
erzähle, weil es auf eine gewisse Art den Ernst dieser Fürsten
geschichte, wenn nicht dieses Fürstenspiegels, unterbricht; sie 
sollen aber alle selber richten, wenn sie erst den zweiten Gang 
wirklich gelesen. 

Zweiter Gang 
\Vorbles Gang oder Nachtabenteuer 

Es ist schon erzählt worden, daß Worble am Morgen, wo er im 
Nebel viele Schöne seiner Arme wert gehalten, auch eine Schön
ste umhalset hatte, welche ihm nachher, als der Nebel nieder war, 
gerade unter dem Tore des römischen Hofes begegnete; es war 
Pabsts Tochter. Beide erkannten sich sogleich in der reinen Luft 
auf der Stelle wieder; Jeannette lächelte ohne den geringsten! 
Zorn, und er war der freundlichste, herablassendste Reisemar
schall, den es in einem Gasthofe nur geben konnte. Er spann das 
Seil der Liebe, wie andere Seiler ihres, gewöhnlich ehrerbietig 
zurückgehend, bis ers lang genug zurückgedreht; dann kam er, 2 

es in Händen, damit wieder und ging so lang um die Person her
um, bis sie verstrickt war. Bei andern, bei leichten Wesen wie 
Jeannette, zog er bloß die Rede- und Spinnenfaden der Scherze 
hervor und drehte eine schöne Mücke so lange in seinem weißen 
unschuldigen Gewebe herum, bis sie fest umwickelt war mit 
allen Füßen und Flügeln, dann zog er an einem Faden die Mücke 
leicht weiter ..... 

Aber Himmel, stelle ich so nicht den armen Marschall, bloß 
um eine elende Allegorie kunstgerecht auszuspinnen, den Lesern 
zehnmal ärger -dar, als er aussah? Das Ganze bestand offenbar 3 

nur darin, daß er seiner Gattin nicht ganz treu war, son'dern nur 
halb, ein Viertel, ein Achtel, und so in die "Brüche", juristisch zu 
sprechen, hinunter. Er verglich mehrmal seine Ehe und die 
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bei den Eheringe - sowie mehr als tausend andere Ehen - mit 
den bei den Ringen des Saturns, und die Ehe mit dem Saturnus 
selber, der anfangs ein goldnes Zeitalter verlieh, dann aber das 
Zeichen des Bleies wurde, und auf welchem ein Jahr sich dreißig 
Jahre lang ausdehnt. 

Schon am ersten Tage, wo er in Geschäften immer vor Jeannet
ten vorbeiging, schlug er ihr vor, daß er am zweiten ihr abends 
einen Besuch geben wolle, wenn sie und er keine mehr habe, um 
mit ihr so manche, die den Fürsten angingen, zu bereden, da sie, 

o wie er höre, alles in allem bei Herrn Pabst sei, die wahre Papissa 
J ohanna. Sie sagte, sie willige ungern in die Sache, da sie erst 
ganz spät, um ein Uhr, allein und in ihrem Zimmerehen ge
schäftlos sei, woll' aber doch seinetwegen bei Licht aufsitzen 
und auf ihn passen. Ihr Stübchen, setzte sie hinzu, könn' er 
übrigens leicht finden, es sei, wenn er die Treppe hinaufgehe, 
gerade das dreizehnte oder vorletzte im Korridor, und er brauche 
bloß die Türen am Tage zu zählen; ,;aber«, schloß sie mit schöner 
Jungfräulichkeit, "kurz fassen müssen Sie sich mit allen und 
jeden Reden; denn ich stecke nur ein kurzes Lichtstümpfchen 

:0 auf, und ist dieses abgebrannt, so müssen Sie ohne Gnade fort.« 
Er versprach ihr den kürzesten Vortrag von der Welt. 

Um sein Wort ehrlich zu halten, stieg er am Tag die Treppe 
hinauf und zählte alle Zimmertüren, worunter eine vermauerte 
oder blinde war, zweimal durch, bis er an die vorletzte oder drei
zehnte ,kam, die er ein bißehen aufmachte und hier sehr leicht 
das Zimmerchen der Tochter des Hauses erkannte. 

Punkt I Uhr nachts war er mit dem Graves-Wein fertig - denn 
er eilte - und zählte sich nun tappend, aber leise von Türgriff zu 
Türgriff fort, bis er den dreizehnten erfaßte. Ein Unglück wars, 

~o daß er nicht, wie Jeannette, die gemalte Türe und deren gemalten 
Türgriff mitzählte, und daß er also an statt der dreizehnten die vier
zehnte aufmachte. Aber stockfinster war es darin, besonders für 
seine von dem Wein eben nicht sehr hell gewaschnenAugenfenster, 
und alle Vorhänge waren herabgezogen. Er glaubte jedoch Jean
nettens schöner Seele mit rechter Freude, und sie habe, dacht' er, 
so redlich Wort wie er gehalten, nur sei das Licht zu kurz gewesen. 
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Da man nun in finstern Zimmern die Menschen nirgends 
leichter findet als im Bette: so tappte, er nach einem umher, und 
endlich gliti: seine Hand auf eine kalte tote Wange, welche sogar 
abglitt und ihm in den Händen blieb. Hier fuhr ein lebendiges 
Wesen mit einem weiblichen Schrei aus dem Bette und darauf 
zur Türe hinaus. Der Marschall stand vor dem Kopfkissen, mit 
dem kalten Etwas in der Hand, und konnte in alles in der Welt 
sich finden, nur nicht in das Fleisch. Indem er damit an den 
Fenstervorhang ging, um hinter ihm dasselbe vor dem Fenster 
besser zu besehen, trat er auf ein zweites Stückchen, das er auch 1 

mitnahm. Er befand es bald als gutes, noch frisches Kalbfleisch, 
dessen Dienste er bei seiner Bekanntschaft mit den weiblichen 
Sublimier- und Filtrierkünsten der Reize bald erriet: es waren 
ein Paar Nachtwangen, um sogar das Bette zu einer Wachsbleiche 
der zarten Haut zu machen; oder Schmutztitel für das schön
gestochene Titelblatt des Gesichts.' Indes konnt' er aus dem 
Kalbe, mit dem er jetzo pflügte, leicht hinter das Rätsel kommen, 
daß solche Schminklappen nicht der reiz- und kraftvollen Jean
nette angehören könnten, sondern irgendeiner an der Zeit sich 
abfärbenden Schönheit - kurz, er war, sah er, ins unrechte Zini- 2 

mer gekommen. 
Während dieses so vernünftigen Mutmaßens wurde vollends 

außen die Tür abgeschnappt und jenes völlig bestätigt. Es war 
eine Witwe, welche unter dem Fließpapier ihres zarten feinen 
Kupferstichs im 'Bette gelegen; diese war in das nächste helle 
Zimmer geraI111t und hatte da Jeannetten den Einbruch in ihr 
Gemach und Bette mit mehr Fassung und Lachen erzählt, als zu 
erwarten war. Aber die zärtere Wirts-Tochter war wie außer 
sich: so etwas, sagte sie, sei im römischen Hofe ganz unerhört. 
"Hätte der Ehrenräuber sich nicht in den Stuben vergreifen und 1 

ebensogut zu mir kommen können? Ach lieber Gott, ich wäre 
auf der Stelle umgefallen.« - " Wenns bloß ein Ehrenräuber war«, 
versetzte die Witwe, ,>Und kein schlimmerer Dieb; woher kann 
man aber das wissen?" - Am besten sei es in jedem Falle, ant
wortete Jeannette, sie bleibe bis am Morgen hier in ihrem Zim
merchen, ,und man drehe den Schlüssel des andern Zimmers um 
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und lasse solchen im Schlosse stecken, um auf diese Art - sie tu' 
es auch eigner Sicherheit wegen -, bis es Tag wird, den gefähr
lichen Menschen einzusperren und ihn sich dann bei Licht zu 
besehen, zumal da der Spitzbube, wenn man ihn jetzo im Fin
stern heraus ließe, das Beste der Madame, ja alles eingesteckt 
haben könne. Und so wurde denn über den Marschall das Nacht
garn gezogen, und er saß darunter und schlug mit den Flügeln. -

- Schwerlich wird der Leser hier mit mir weitergehen wollen, 
ohne sich zu einer von den verschiedenen Parteien zu schlagen, 

o in welche sich die Kunstrichter spalten, um J eannettens unerwar
tete Sperrordnung oder Fruchtsperre auf eine oder die andere Art, 
aber immer mit Scharfsinn zu erklären. Die eine kann alles aus 
der J ungfrau Verdruß über das Mißlingen und über W orbles 
Dummheit ableiten; - die zweite aus ihrem Mißtrauen gegen ihn, 
ob er nicht gar mit Absicht fehlgegriffen; - die dritte, welche 
daher an die zweite grenzt, aus ihrem Neid und ihrer Vorsicht 
gegen die Witwe, bei der Mutmaßung, diese nähme ihn am 
Ende doch wohl auf; - die vierte kann den zarten jungfräulichen 
Ehrenpunkt benutzen und aus Jeannettens Pflicht, auch den 

o kleinsten Verdacht einer Verletzung desselben abzuwenden, die 
Einsperrung erklären; - die fünfte, welche hierin eine starke, 
aber einer Wirts-Tochter gar nicht nachteilige Sprödigkeit 
findet, ist von der vorigen im Grunde wenig verschieden; -
und die sechste, die ich selber bin, denkt eklektisch und verknüpft 
alle fünf Sekteri mit ihrer eignen und läßt in dem wogenden 
Weiberherzen alle diese fünf Gefühle miteinander und wider
einander segeln und reagieren. 

- Die Geschichte tritt wieder auf: 
N ach Abgang der beiden Zionswächterinnen und Schließe-

o rinnen lief der Gefangene in der Engelshurg des weiblichen 
Schlafzimmers überall umher; da er aber merkte, er könne nicht 
hinaus, so ging er ohne besonderen Lärm hinein, nämlich in das 
Bette, mit den Wangenklappen in der Rocktasche und dem 
Graves-Wein im Kopfe, und entschlief ohne weiteres. 

So waren denn am Morgen beide Damen genötigt, dem Mar
schalle einen der frühesten Besuche· abzustatten. Sie klopften 
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stark vor dem Aufsperren, damit der Schelm in die Kleider 
komme; aber schon in den Kleidern fuhr er aus den Vorhängen 
und wie ein geblendeter Finke im Zimmer wild umher, rufend: 
wer ihn so früh störe? Denn er war nämlich mit dem Augenlider
übel - wogegen auch in des göttingisehen Richters W undarzenei
kunst Mittel stehen - und zwar besonders auf Reisen behaftet, 
daß er am Morgen - wie auch wohl Minister, aber bloß in politi
scher Morgenzeit - die vom Schlafe zugeklebten Augen eine 
Zeitlang nicht aufZbbringen vermochte mit allem Ziehen und 
Streben. Es fügte diesmal sich noch der neue Jammer zu, daß sich I 

aus seinem Kopfe vollends alles verflogen hatte, Rausch, Schlaf
ort, Abenteuer, Wangenflügeldecke, sogar sein Schelmenvorsatz, 
und er also anfangs zu seinem Nachteile mit einem Bewußtsein 
gänzlicher Unschuld dastand. Mit solchem Gefühle und bei 
solcher Augensperre mußte der schuldlose Reisemarschall es 
hören, wie er eine vornehme Dame im Schlafe gestört ,und 
erschreckt, und wie er sie aus ihrem Zimmer verjagt. - Unauf
hörlich bat er, hin- und herrennend, um Verzeihung, daß er,sie 
nicht sehe; er wolle den Augenblick antworten, sobald er wisse, 
wen er vor sich habe. Als er jetzt der Augen wegen in die Tasche 2 

griff nach dem Schnupftuch und mit diesem zugleich das kos
metische Kalbfleisch herauszog: so frischte plötzlich das Fleisch 
die ganze Nachmitternacht auf, und die Augenlider sprangen 
auseinander - und die klägerische Witwe stand, fast mehr ge
welkt als blühend, vor ihm. Denn manches Gesicht ist ein wahres 
schönes Tempe; wie das griechische in der Ferne der Geschichte 
und der Augen unendlich reizend ist, nur aber für den reisenden 
Walpole und Bartholdy in der Nähe ein wilder zierloser Engpaß 
wird: so werden die schönsten Gesichter, deren Reize durch die 
künstliche Entfernung vermittelst des Abendlichtes am besten 1 

erscheinen, vom Taglicht wahrhaft derselben beraubt, weil es zu 
stark nähert. 

Aber Worble wußte sich in keinen Fällen leichter zu helfen als 
in solchen. "Hier", fing er an, "halt' ich meine Entschuldigung in 
der Hartd Ihnen vor, den Beweis meiner erbärmlichen Augen, 
auf die ich jede Nacht das Stückehen Fleisch zu legen pflege, um 
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sie zu stärken; aber werden sie leider viel davon besser? - Tapp' 
ich denn nicht - Sie sehen es ja -, sobald kein helles Licht in der 
Stube brennt, in jede hinein und störe die schönsten Damen auf? 
- Deswegen schon allein sollte jede Schöne ein dünnes Nacht
licht brennen, und je jünger sie, desto länger das Licht. - Auch 
der Wein in diesem Hotel ist wirklich zu stark für meinen 
schwächlichen Kopf, verehrte Mamsell Jeannette." 

Hier hob er auch die zweite Überziehwange von der Erde auf 
und steckte sie ein. Die Witwe wurde ganz verdutzt und doch 

° entzückt von solcher närrischen Delikatesse und Spitzbüberei zu
gleich und versprach sich etwas von dem Mann. Jeannette aber, 
die in ihr leichtes Vergeben und in sein lügenhaftes Entschuldigen 
sich gar nicht finden konnte, hoffte auf Licht und Rache in 
irgendeiner nächsten Zusammenkunft und schied als reine 
J ohanna Pabst von ihm. 

Inzwischen wurde doch ein Viertel der Begebenheit am ganzen 
Nikolausischen Hofe, so wie im römischen, ruchtbar; viel von 
den übrigen Vierteln wurde erraten; bloß der Kandidat Richter 
erriet und glaubte nichts weiter, als was ihm der Reisemarschall, 

'0 wenn nicht aufrichtig, doch freundlich auseinandersetzte. 

Dritter Gang 

\Vorin von neuem gesessen wird allen hohen Meistern und dem unzüchtigen 
Heiligenmaler 

Zur rechten frühen Tagzeit kamen die funfzehn Meister in Lukas
Stadt die Treppe hinauf, und ihnen schloß sich als der sechzehnte 
der unzüchtige Kupferstecher an. Namen wie Tizian, wie Fra 
Bartolomeo di S. Marco, Rosa, Reni fühlten sich und ihren 
Nachruhm und einige Unzufriedenheit mit dem Vorruhm der 
belgischen Vorgänger. 

30 Mit Vergnügen konnte man das fürstliche Zartgefühl bemer-
ken, daß Nikolaus die welsche Schule ganz mit demselben leut-· 
seligen Anteil wie die Schule des vorigen Tages behandelte und 
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SO dem Neide, soweit es unter Künstlern möglich, vorbaute. So 
schickte er auch, ehe er und alle sich setzten, wie tags vorher 
einige kurze Anreden voraus und tat dar: Kunst als solche veredle 
stets; sie sei kein bloßes Silhouettenbrett eies Gesichts oder eine 
englische Kopiermaschine der Gestalten, sondern eine selber 
gebärende Madonna - sie solle mehr sein als ein bloßer Plan
spiegel des Gesichts, den man überall hinhänge, sie solle sein ein 
erhabner Spiegel, der vergrößere; - das sei eben die große wel
sche Meisterschule, daß sie sogar ein bloßes Porträt verschönert 
zu geben wisse, ohne die Ähnlichkeit zu beleidigen. - Man wercl' I 

ihn, zumal in diesem Saale, schon verstehen; das heilige ewige 
Innere so vom Menschen heraus zu malen auf das Gesicht oder 
Porträt, eigentlich so von dem ganzen Geiste, der sich nicht 
immer in Taten und Gesichtzügen rege, oder sich doch nur in 
schlechten zeige, in Farben, Mienen und Blicken, den wahren 
echten Silberblick zu malen durch das Porträt - - ,,0 meine 
Künstler, was brauch' ich weiter zu sagen? Beginnen Sie!" 

In dieser Anrede scheint Hacencoppen mehr der welschen Schule 
als sich selber beizufallen und seiner früheren an die belgische 
fast zu widersprechen; aber er wird uns befriedigen, wenn wir 2< 

bedenken, daß er die halbe Meinung und manche Wendung 
vom Hofstallmaler Renovanz her hat, der sich ganz für die 
italienische Schule geboren glaubte und oft im Pferd-Stalle die 
Schönheiten derselben - Zuhörern malte mit unendlich feuriger 
Beredsamkeit. Seine besten Pferde, die in den fürstlichen Ställen 
zum Nachgebären aufgehängt wurden, und seine kräftigsten 
Schlacht- oder Prügelstücke setzte er tief unter die Heiligen- und 
Madonnenbilder herab, die er der Kunstwelt geben wollte. 

J etzo setzten sich nun die sämtlichen Meister in Bewegung und 
auf die Stühle - ein Tizian, Fra Bartolomeo di S. Marco, ein Da- ,0 
Vinci, ein Kaufmann (wahrscheinlich Kaufmann Angelika) - vor
wärts, nebenwärts, seitwärts, hinterwärts, vor den Spiegeln. Aber 
hinter ihm und an dem Hauptspiegel saß der Heiligenmaler oder 
unzüchtige Kupferstecher und fing daraus sein Vollgesicht auf. 
- Herrlich und ungebunden und im großen· freien Stile malten 
und zeichneten alle - der Nase wurde im Vorbeigehen auf dem 
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Gesichte gedacht, aber jeder Pinsel war ein Jenner, der die 
Pocken abschaffte; denn man ging allgemein weniger der eignen 
oder der Hacencoppenschen Nase als der griechischen nach. -
Auf der hohen Schneelinie des griechischen Statuenprofils 
standen sämtliche Künstler und pflanzten da glänzende glatte 
Schneegestalten und folglich auch seine auf - ihre Farben waren 
gesunde Abführmittel und Waschwasser, die jede Unreinigkeit 
und jeden Flecken der Porträthaut so gut vertrieben, daß man 
nachher schwören wollte, man habe einen andern Kopf vor sich. -

o Denn dies war eben von jeher das Ausgezeichnete der welschen 
Schule in Lukas-Stadt und sonst, daß sie das Gesicht, das zu 
sitzen hatte, zu einem Paradiesvogel machte, dem man zur 
höhern Schönheit die Füße abschneidet, und an welchem die 
malerische Beschneidung der Lippen, der Ohren und des Flei
sches die Hauptregel war. - Wie die Büsten der Alten, nach Her
der, bloß Ideale waren, denen man, so wie es sich gab, einen 
dazu passenden Namen eines Einzelwesens beilegte - etwa die 
des Euripides ausgenommen -, so wurde den glatten griechisch
schönen Porträten, welche die welsche Schule erschuf, allemal 

20 der Name der Person gegeben, die eben saß. 
Hacencoppen sah aus wie ein Engel, man kannt' ihn kaum. 
Und doch bestand dabei wahre Mannigfaltigkeit des Gesichts, 

jeder Meister tischte ein Bildnis seiner eignen Eigentümlichkeit 
auf, keiner schrieb oder druckte dem andern diebisch nach, son
dern jeder lieferte seinen besendern Hacencoppen; so erbaute 
sich, wie von selber, ordentlich eine Grafen- oder Fürstenbank 
von sechzehn Nikolausischen Gesichtern. 

Und dennoch siegte eines über alle fünfzehn, nämlich das 
sechzehnte vom unzüchtigen Kupferstecher oder Heiligenmaler. 

30 Der Spiegel, aus welchem er, wie ein Selbermaler, zeichnete, tat 
gewiß viel Großes dabei. Durch das verdoppelte Entfernen des 
Urbilds hatte der Kupferstecher schon die halbe ideale Milde
rung des Kopfes gewonnen, und durch die Kurzsichtigkeit, die 
er sich durch Stechen zugezogen, erbeutete er die zweite Hälfte. 
Auf diese Weise war der im Spiegel fast unsichtbare Nikolaus 
von einem Heiligenmaler, der früher, eh' er stach, selber zwei 
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oder drei heilige Nikolaus gemalt, schon so zu idealisieren und 
darzustellen, daß Hacencoppen sich kaum mehr gleichsah und sich 
mehr dem Bilde ähnlich fand, das er sich selber in seiner Kind
heit von seinem Namens-Heiligen vorgemalt. 

Der unzüchtige Kupferstecher tat oben am Scheitel aus alter 
Gewohnheit noch eine Art Heiligenschein hinzu und war leicht 
zu rechtfertigen, hätte auch der Graf nicht schon von Kindheit 
auf phosphoresziert; der Mann durfte sagen, er sei diesen Halb
ring oder diese türkisch-christliche Mondsichel von seinen alten 
Heiligen her gewohnt, und man habe überhaupt diesen Sichel- I 

bogen als sein Malerzeichen zu nehmen; daher er dem Putz
kamme und Diadem weiblicher Köpfe auf seinen Kupferstichen 
unwillkürlich sogar etwas von einem dünnen Heiligenschein
Komma anzeichne. 

- Aber ihr Leute samt und sonders, was verschlägt es denn 
überhaupt, wenn der Maler auf seinem Pergament ebenso gut 
Heilige erschafft als der Papst auf dem seinigen, und zwar ebenso 
leicht durch einen halben oder ganzen Ring über dem Scheitel, 
nur aber viel wohlfeiler als der Papst und ohne Hunderttausend
Gulden-Zuschüsse aus allen katholischen zweiunddreißig Win- z< 

den her? - Der Papst schlage nur selber in Spittlers Kirchenge
schichte' nach und sehe da, ob nicht jeder Bischofbis in das zehnte 
Jahrhundert hinein das Recht gehabt und ausgeübt, Heilige in 
seiner Diözes zu machen und allda verehren zu lassen; ein Recht 
der Heiligungen, das erst im zwölften Jahrhundert den Bischöfen 
von Alexander III. verboten wurde, der den heiligen Vater allein 
für den Heiligen-Vater erklärte. Wenn Päpste in dem einzigen 
Benediktinerorden Teig zu fünfundfunfzigtausend Heiligen an
trafen und ihn auskneteten und ausbuken - das bloße Kloster 
Kassin lieferte fünftausendfünfhundertundfünfundfunfzig' -; 30 

so können sie sichs wohl gefallen lassen, wenn ein unzüchtiger 
Kupferstecher zu einer solchen Heiligen-Schar, unter die gewiß 
mancher Schelm sich eingeschwärzt, auch von seiner Seite ein 
paar Heilige von nicht besonderer Aufführung anwirbt und sie 

, B. 2. 

• Briefe über das Noviziat. B. 2. 
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durch den Ringkragen oder die rote Halsbinde eines Kopf
zirkels zur Heerschar enrolliert. Kann es doch auf der Erde der 
Heiligen kaum zuviel geben, und wenn alle Menschen dergleichen 
würden, so daß am Ende gar alle bloß sich untereinander selber 
zu verehren hätten, sogar ein advocatus diaboli den andern: so 
säh' ich eigentlichen Schaden davon nicht ab; am allerwenigsten 
für den heiligen Vater selber. Denn diese von seinem Fischerringe 
über die Köpfe gesiegelten Heiligenringe halten ja seit Jahrhun
derten die lange Ruder-Ringkette zusammen gereiht, woran er 

o Weltteile festgemacht, und .ein paar hundert wunderliche Heilige 
würden unter 'so vielen Wunderheiligen weit weniger stören als 
fruchten. Übrigens wollen wir gar nicht lange darüber reden, ob, 
wenn ein Konklave von Kardinälen, oft sogar von einigen sün
digen darunter, einen Papst, also einen Schöpfer der Heiligen, 
selber schaffen kann, sogar aus der eignen Mitte heraus, ob, 
mein' ich, ein unzüchtiger Kupferstecher nicht statt eines heili
gen Vaters und Heiligen-Vaters wenigstens einen heiligen Sohn 
der Kirche erzeugen könne. Die Hauptsache bei allem diesen ist 
jedoch, zum Grafen zurückzukommen und von ihm zu erzählen. 

- Es ist dies aber nicht viel: daß er nämlich mit der herzlichsten 
Freude die ganze welsche Schule bar bezahlte, erst darauf sie um 
schleunige Vollendung und Verdopplung ihrer heiligen Werke 
ersuchte, damit sie noch ihn in die Ausstellung hineinhingen, 
bevor er abginge, - und daß er, nachdem er die sechzehn Bilder 
durchflogen, worin jeder etwas anderes von ihm getroffen, bei 
dem ganzen mehr freundlichen als feindseligen Treffen sich nach 
den Goldstücken noch mit Worten bedankte. Er verbarg sich 
nicht, daß er wie die sechzehn Gesichter auf einmal aussähe; nur 
daß er das von dem Heiligenmaler für das schönste und ähnlichste 

30 nehmen mußte. 
Wie freilich letztes Bild die fremde Prinzessin erfassen und 

mit hundert Erinnerungen aus den längst vorübergezogenen 
Roms-Tagen jetzo im Lenze übersäen werde, wenn es in der 
Galerie dastehe und die Freundin Amandas mit Freuden davor; 
nicht einmal zu gedenken, daß sie das Bild wohl gar in den ersten 
Überraschungen an Amanda selber schicke - dies alles zu er-
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leben, konnte Nikolaus kaum erwarten an dem Tage, wo er den 
welschen Meistern gesessen. 

NEUNZEHNTES KAPITEL 

In einem Gange 

Beratschlagungen über einen Gang an den Hof 

Historiographen fürstlicher Personen genießen ein besonderes 
Vergnügen auf dem Papier, wenn sie eine endlich vor ihresglei
chen stellen können, so wie jetzo für mich die Hoffnung aufgeht, 
daß Nikolaus in seinem Leben zum ersten Male vor eine fürst
liche Person gelangen werde, und zwar, was noch mehr ist, vor I 

eine weibliche. Die Sache kann den größten Einfluß auf ihn sel
ber haben, wenn sie wirklich geschieht; denn das erste Sprechen 
mit einem Fürsten tönt unglaublich lange ins Leben nach und 
hinaus; wie ja sogar eines mit jedem ersten Menschen, z. B. mit 
dem ersten General- ersten Minister - ersten Hoflakai - Schrift
steller oder Negersklaven, der auch, wie jener, ein Schwarz auf 
europäisches Weiß ist - und mit dem ersten Urangutang. 

Seit der Graf eine der Begleiterinnen Amandas am Schloß
hoffenster ersehen, wußte der Reisemarschall so wie der Hof
prediger nicht, was sie anfangen sollten mit ihm; denn er wollte .' 
sich ihr durchaus vorstellen; "er wisse ganz gewiß,« sagte p.r, "daß 
sie ihn zum Teil noch kenne, und wäre es auch nur durch die 
göttliche Amanda, die ihr so wahrscheinlich von dem ersten ent
scheidenden Begegnen im Park das Kleinste oft genug wird wie
der vor die Seele geführt haben. - Von wem aber könn' er besser 
und früher den Aufenthalt und Thron der Geliebten erfahren als 
von ihrer Freundin? - Und dabei, wen könn' er schöner über
raschen als sie, wenn er ihr sich als den liebenden Dieb der prin
zeßlichen Wachsbüste mit allen Beweisen darstelle und so seinen 
bisherigen Mantel der Liebe ganz zurückschlage und aufmache?« JC 

Frohauf Süptitz sah als ein tapferer Mann jede Gefahr schon von 
weitem und schwitzte, wie die römische Viktoria, prophetisch 
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vor einer Niederlage; "denn da der Raub der Durchlaucht«, sagte 
er zu W orble, "in die besonnene Zeit Herrn Marggrafs falle, und 
da leider er selber und Herr W orble von der Sache etwas wüß
ten: so seh' er für sie alle nichts Besseres als Schandstrafen, wenn 
nicht Kerker voraus.« 

Unglücklicherweise hatte in Marggrafs Feuer noch der Stö
ßer Stoß durch das Freudengeschrei geblasen, das er von Nikolo
polis zurückbrachte und erhob über die "adeligsten goldensten« 
Kutschen, die im Städtchen gehalten, und über die vornehmsten 

o Prinzessinnen, die daraus gestiegen und die in mehre Fenster 
spazierend hineingeblickt. "Gott,« sagte Nikolaus, "wie die treue 
Freundin alles, auch das Unbedeutendste, nach Amandenlust -
so heißt sehr wahrscheinlich der Herrlichen Frühlingsitz - haar
klein hinterbringen wird, und ich muß hier sitzen und weiß von 
nichts.« 

Der Reisemarschall, auf welchem jetzo viel Ausgang ruhete, 
erbat sich ein ganz besonderes Gehör bei dem Fürsten, und zwar 
darum, weil dieser eben jede Minute zu ihm kommen konnte. 
"Durchlaucht,« - fing er an - "vielleicht muß ich zu ernsthaft 

10 sein wider meinen Willen. Sie wünschen nach einem allgemeinen 
Vernehmen noch vor der Ausstellung Ihrer Porträte den Lukas
Städter Hof mit Ihrer eignen Aus- und Vorstellung zu beehren. -
,- Einige Schwierigkeiten hat es, bekenn' ich frei. Das winzige 
HöfIein hier hat das Eigne so mancher andern Höfe und be
sonders großer, daß man da - etwa Geld abgerechnet - alles 
leichter erhält als Zutritt. Unter allen Ämtern wird wohl -das alte 
Reichserbtürhüteramt am besten und strengsten verwaltet, in 
Hinsicht des Einlassens; - und der künstliche Augsburger Ein
laß, der jetzo für Augsburg zu keinem mehr zu brauchen ist, ist 

30 am Hofe wohl an Ort und Stelle. Ein Kammerherrnschlüssel 
sperrt nur zu, und an allen Türen des Lukas-Städter Hofes 
hangen Kombination- und Vexierschlösser. Was ich von ihm 
vernommen, so wie von noch mehr als einem und dem an
dern deutschen Hofe, übertrifft jede Vorstellung, am meisten 
die Ihrige; denn Ihro Durchlaucht denken freilich anders und 
höher. 
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Ich möchte sagen, wenn es nicht unschicklich wäre, am Lukas
Städter Staats-Körper geb' es, wie am Menschen-Körper, eine 
Stelle, die der Schließmuskel (Sphincter) immer verschlossen er
hält, nämlich den Hof. Und doch, wenn man mit dem japanischen 
Kaiser' und Hof, an welchen schon zu schreiben Hochverrat ist 
(an den Gouverneur muß man alles adressieren), oder mit so 
manchen orientalischen Fürsten und Dalai-Lamas, die man nicht 
essen, ja nicht einmal existieren sehen darf, den luxstädtischen 
oder andere Höfe zusammenhält: so gewinnen diese freilich viel 
und erscheinen als wahre Glasflaschen, in denen man allen Inhalt I 

sehen kann, sogar durch den Glasstöpsel hindurch, der zusperrt. -
Und doch bei alledem, was fodert man nicht, ihr Götter, für ein 
Vorfahren bei dem Oberhofmarschall von Lukas-Stadt - für ein 
Anmelden - ein Entgegenfahren - ein Einladen - ein Anticham
brieren und Chambrieren, bis endlich ein Christ mit seinen Schuh
sohlen unter derFürstentafel auffußt! 

So stehts bloß mit dem Lukas-Städter Fürsten - nämlich mit 
den tausend Altarstufen zu dem Tischaltare -

Aber mit den Fürstinnen ist der Teufel gar los; diese hangen 
vollends als Altarblätter überm Altar; und man müßte auf diesen: 
selber steigen, um ihnen die gemalte Hand zu küssen: Ich glaube 
nicht, daß es andere Prinzessinnen als verwünschte gibt, so sehr 
haben sie Schloßarrest, Thronarrest, Hauptstadtarrest, ja Sopha
arrest; und je höher, je enger; in der uneingeschränktesten Mon
archie such' ich für meine Person die eingeschränkteste Monar
chin; etwa in Ländern, wo repräsentiert wird, mag Präsentieren 
leichter gehen. Ich kann mich nicht überzeugen, daß jemand 
anders als etwa ein Präsident oder Geheimrat oder ein Adeliger 
bei der Luxstädter Fürstin einen Teelöffel bekommt, mache aber 
auch, solange Ihre Durchlaucht mich noch nicht nobiliert haben, 1 

nicht den geringsten Anspruch darauf. - Was vollends für Um
stände erforderlich sein mögen, um gar vor eine fremde Prin
zessin am hiesigen Hofe vorzurücken, an welchem noch dazu 
eben eine allerhöchste Kindbetterin liegt, das weiß niemand we
niger als ich; nur so viel weiß ich durch Zeitungen, daß ich als ein 

1 Langsdorfs Bemerkungen auf einer Reise um die Welt. B. I. 
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fürs~licher Bräutigam die hohe Braut früher abgemalt als verkörpert 
zu Gesicht, geschweige in die Hand bekäme - - Allein ich wollte 
etwas anderes sagen, aber in der Eile verfitzt sich der Mensch.« 

Er hatte die Farben in seinem Hofgemälde etwas breit durch
einanderrinnen lassen, weil er selber noch keine Höfe gesehen -
ausgenommen die wenigen auf dem Leipziger Theater vom Par
terre aus -, und weil ihm, wie so vielen Tausenden, von einem 
Fürsten nichts als Gefolg und Anhängsel zu Gesicht gekommen 
'war, wie den Italienern und Spaniern von dem großen Kometen 

o 1702 nichts aufging als nur der lange Schwanz; aber Worble 
tat doch seine Striche ganz keck im Bilde, weil er wußte, daß sein 
Graf ebensQwenig davon verstand wie er; und so ist es immer ein 
wahrer Vorteil für jede sprechende Unwissenheit, wenn sie auf 
eine hörende rechnen darf. 

Allein der Graf war überall aus' allem leichter siegend zu trei
ben als aus seinen Einbildungen, die er immer mit neuen. um
schanzte - diesesmal mit einem ganzen Heere, das am römischen 
Hofe und unter den Abmalern geworben war -, und er stellte da
her, lächelnd über des Reisemarschalls unzeitige Ängstlichkeit, 

,0 diesem weiter nichts entgegen als die simple Frage: ob er denn 
nicht Graf von Hacencoppen sei und folglich schon als solcher 
ohne weiteres courfähig? In Paris wählt man für venerische 
Säuglinge ähnliche Ammen, um diesen die Arzeneien, für jene 
einzugeben und zu überliefern; - so verwandelte sich W orble zum 
Patienten, um durch Selbertäuschung die freinde anzugreifen, 
und erklärte entschieden: "und nach einem so langen stummen 
Inkognito komme das Vorstellen sehr spät, und der Hof werde 
für das vergebliche lange Erwarten sich vielleicht rächen; doch 
woll' er vorher durch die fünfte, sechste Hand den Oberhofmar-

o schall ausforschen.« 
"J etzo hab' ers doch,« sagte er auf einmal, "den ganzen fein

sten Ausweg; er schlage nämlich dem Grafen vor, am Tageder 
Ausstellung gerade in der Stunde den Bildersaal zu besuchen, 
wann der Hof und mithin die Prinzessin anwesend seien, worauf 
sich, da er zugleich in Bildnissen und in eigner Person selber da 
sei, alles auf das schönste entwickeln müsse.« 
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Aber ein besonderer geheimer Artikel, den bloß W orble kann
te, und ohne welchen alles ein Teufel gewesen wäre, war bei dem 
Vertrage dieser: durch Ab- und Zuläufer am Hofe für ein paar 
Taler alles so zu karten, daß Hacencoppen gerade dann in den 
Bildersaal einträte, wenn der Hof schon wieder abgetreten. 

Der Graf stellte sich auf der Stelle die Prinzessin und sein Bild 
vom Kupferstecher und sein eignes Gesicht vor, samt den Erfol
gen davon, und versetzte: "Ihr Vorschlag, Herr Marschall, ist mir 
ebenso unerwartet als höchst angenehm, und er wird vollkom
men genehmigt.« 

"Denn wenn ich noch nebenher bedenke,« - fuhr Worble, 
ganz ermuntert durch die schöne Aussicht, fort, daß Nikolaus 
die Prinzessin und den Hof gewiß verfehlen werde - "wie die 
herrliche fremde Prinzessin, der Hof ohnehin, einen malerischen 
Mäzen, von dessen Protektionen der Künstler sie schon so viel 
vernommen, wird sehen wollen, mitten unter seinen Abmalern 
und Abbildungen, besonders um das Treffen zu vergleichen -
wie sie dabei, da sie selber in Nikolopolis sich umgesehen, auch 
den· architektonischen Mäzen nicht übersieht - wie eine so hohe 
zarte Prinzessin als die Prinzessin Sie nur von der Seite (zum: 
Scheine) ansehen wird; aber Ihre Porträte desto mehr, aus sehr 
guten und delikaten Gründen, wär's auch nur, um für irgendeine 
Freundin das ähnlichste Bild von Ihnen zu wählen - - ich rede 
nicht aus, Durchlaucht; indes, wenn dergleichen Prozedur nicht 
tausendmal fruchtreicher ausfällt als tausendfaches Vorstellen 
durch alle Oberhofmeisterinnen hindurch oder sonst - - - ich 
rede aber, wie gesagt, absichtlich nicht aus.« 

- Es war auch gut, denn es erhitzte den Grafen zu stark. Er 
fertigte auf der Stelle einen langen Feuerbrief an Amanda ab -
Dinte und Feder nahm er nicht dazu, bloß seine Gedanken - und l 

schrieb es ihr voraus, wie ihre Freundin vor ihm in der Ausstel
lung als die Blumengöttin stehen werde, mit allen Orangeblüten 
des so eilig entflogenen Paradieses im romischen Park behangen, 
und wie ihm neben ihr nach einer so langen Unsichtbarkeit sein 
werde, als säh' er sie selber - und er malte den Brief, den er schrei
ben wollte, mit den Worten aus: "Ja sie wird mich ganz erraten 
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und dir selber schreiben, wie der Orangen-Blütenstaub, den du 
an jenem Abende in der Wüste meines leeren Lebens gesäet, zu 
einem Garten aufgegangen und sie ganz mit blühenden Orangen 
überdeckt.II 

- - Und so war denn Hacencoppen ganz im Himmel; aber ich 
lache nicht über ihn und seinen Himmel. Ob er sich, oder ob 
Worble ihm das Himmelblau weismachte: die Sache ist doch die, 
er hält seine Himmelfahrt dahin, und jeder Tag bis zur Ausstellung 
hebt ihn um eine Staffel höher hinein. 

o - - Wenn ich sein Glück nicht glauben will, so brauch' ich 
mich in dem Garten, wo ich dieses schreibe, bloß nach den klei
nen Mädchen umzusehen, die neben mir spielen und ein ebenso 
großes Eden gewinnen, indem sie zueinander sagen: »Ida, das 
soll unser Mehl sein (nämlich der Märzstaub), aber gib der Frau 
nicht mehr dafür als 3 Dukaten (Scherben) - das soll die Torten
pfanne (nämlich eine Muschel) sein, Fanny - deine Schürze aber, 
Malehen, die ist der Fenstervorhang - und hier steht unsere Putz
stube, Jette, ihr müßt aber nur erst alle Bohnenstecken weg
tragen, und dann sollen alle Damen kommen, und der Tee dan-

!o sant ist parat.« 
Wenn man einige Fuß abrechnet, um welche diese Teegesell

schaft zu kurz ist, samt der Langweile, die ihr fehlt: so kann sie 
sich mit jeder erwachsenen messen, sogar im Reden und After
reden und in jedem geistigen Genuß, zu welchem sogar körper
licher gehört. 

- Und so ist an dem Himmel, in welchen Nikolaus blickt und 
fährt, wenig auszusetzen, da solcher dem allernächsten Menschen
himmel, dem atmosphä~ischen über unsern Köpfen, gleicht, 
nach welchem wir Blicke und Seufzer schicken, ob er gleich am 

10 Ende nichts ist als die blaue Farbe unserer aufgetürmten Luft, die 
wir einatmen und ausstoßen. - Aber der blaue Himmel wohnt 
eben eigentlich in dem himmelblauen Auge, das aufblickt. 
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in {wei Gängen 

Der Ledermann - die Bildergalerie 

Erster Gang 

Der Nachtwandler - der Wohlfahrtausschuß - Schloßwachen 

Wenn ein Mann in einem fort von Morgen bis Abend mit 
Lob erhoben wird, sowohl von den andern als von sich - wenn 
er die besten Aussichten auf Thronen und Prinzessinnen genießt 
- wenn er mit seinem Gesichte 32mal in die Gemäldeausstellung 
hineinkommt, ja selber mit seinem eignen dreiunddreißigsten I< 

darin nachzukommen vorhat, so sollte wohl jeder denken: was 
kann ihm fehlen, dem Manne? Aber doch sumste und sauste und 
schnurrte dem Grafen mitten in den Lustgängen seines Paradieses 
eine fatale Hornisse ins Gesicht, die sich jeden Augenblick darauf 
setzen konnte; - und dies war der sogenannte ewige Jude in 
Lukas-Stadt. Wir wollen hier nicht lange fromme und einfältige 
Betrachtungen darüber anstellen, daß auch die Hohen der Welt 
ihre Plagen haben und Menschen bleiben, und daß sogar für 
Thronen trotz ihrer Höhe noch Schlaglawinen auf den Gebirgen 
der Zukunft bereitliegen; sondern wir wollen uns lieber gleich " 
erinnern, daß Nikolaus von der mit Affenleder überzogenen Ge
stalt, die ihn im Nebel gleichsam angeredet, besonders aufgeregt 
worden.· In den Wellen seiner einmal bewegten Phantasie brach 
und verzog sich dann die Gestalt immer unförmlicher, und daß 
sie vollends Nasenspitze und Ohren bewegen konnte, war ihm 
schrecklicher, als säh' er einen Löwen mit dem Schwanze oder 
eine Schlange mit der Zunge wedeln. Am fünften Morgen nach 
dem Einzuge brachte der tiefdenkende Stoß die Schreckenpost, 
der ewige Jude habe in der Nacht Nikolopel in Brand stecken 
wollen und sei auf den italienischen Dächern mit einer breiten J' 

Mordbrennerfackel umherspähend gesehen, aber durch das Hin
aufblasen des Nachtwächters gestört und hinabgezogen wor

den. 
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Der Fürst, als Landesvater seiner R~sidenzstadt und seiner 
Residenzstädter, wollte eiligst Eilboten dahin beordern, als sich 
der dicke Schlotfeger melden ließ, der, sofort vorgelassen, mit 
einem verfaulten Brett eintrat. Er sei - berichtete er - nachts 
draußen in der Stadt gewesen und habe zu seiner Lust waldhor
nieret; da sei der Ledermensch mit dem faulen Holze, das er 
oben auf den Häusern wie eine Fackel herumgeschwungen, auf 
einmal vor ihm gestanden und habe ihm dasselbe als einen Brief 
an den Herrn Grafen zum Überreichen übergeben; und es sei 

10 wahrscheinlich ein altes Sargbrett aus dem benachbarten Kirch
hofe, wie aus der angestrichenen Farbe und aus den noch leser
lichen Wörtern: "denn ich bin Herr und sonst keiner« zu er
sehen. 

Wiewohl jetzo Stoßens ganze Mordbrennerei zu einem phos
phoreszierenden F aul- und Sargbrett erlosch, und das ganze 
Gerücht auf einen Dachwandler einlief, welchen ein Lippen
Waldhorn statt eines Nachtwächterhornes herabgetrieben : so wur
de dem Grafen das Wesen gerade durch die abenteuerliche Kno
tenlösung noch schauerlicher. Er ließ den in der Stadtgeschichte 

10 unfehlbaren Pabst vorrufen, um Licht zu bekommen. Dieser 
schenkte ihm so viel reinen Wein, als er hatte, ein: der Leder
mann - dies war stadtkundig, dem Wirt zufolge -- blieb jedem ein 
Wundertier, besonders da er.(Tausend sind Zeugen) von nichts 
lebte, ausgenommen von der Luft, und niemal einen Bissen oder 
Tropfen zu sich nähme oder sonst natürliche Bedürfnisse ver
riete; und doch ergriff' er die stärksten Männer mit Riesenmus
keln, wäre aber durch ein einziges Wort von einer Frau zu bän
digen, weil er für das weibliche Geschlecht ebensoviel Zuneigung 
äußerte als für das männliche Haß. "In dieser Woche aber« - be-

lO merkte Pabst - "sei er ganz besonders des Teufels lebendig; er 
marschiere mehr als sonst auf den Dächern herum, und sogar 
schon aus dem Schornstein des römischen Hofes hab' er dreimal 
herausgeguckt. In dergleichen Paroxysmen gerate er aber jedes
mal, vorzüglich wenn große Herren in der Stadt eintreffen, die er 
sämtlich nicht ausstehen will, weil er allein der regierende Fürst 
der Welt in seiner ganz erbärmlichen Narrheit zu sein denkt; 
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aber nach der Stärke seines jetzigen Unwesens müsse er fast ur
teilen, daß ihn mehr als ein einziger, bloß durch die Geburt an
gekommener Fürst in Hitze setze.« --

Hacencoppen verstand recht gut die feine Anspielung auf sei
nen Rang. Der Stößer aber fing Feuer bei dem Schornstein des 
Gasthofs, aus dem das Ledergespenst dreimal geschaut; und er 
fluchte mehre Mon-dieus und Au-diables ins Zimmer hinein, 
um augenscheinlich zu machen: der Drache rutsche gewiß wohl 
in der nächsten Nacht den Rauchfang herunter aufs Kamin und 
erdrossele am Ende den Herrn, der Seibeiuns! "Sacre,« sagt' er, 10 

"es ist ein höllischer Hexenmeister, so wahrhaft, als ich mit mei
nen zwei Füßen dastehe. Da muß aber der Herr Wirt alle Abende 
einen Besen ins Kamin legen, so kann er nicht darüber weg.« -
Stoß steift sich nämlich auf einen bekannten Paragraphen der 
Rockenphilosophie, daß eine Hexe über keinen in den Weg ge
legten Besen schreiten kann, ohne ohnmächtig zu werden; ein 
freidenkender Paragraph, der denselben Besen, welcher das 
Zauber-Reitpferd ist, zum spanischen Reiter und Schlagbaum 
der Hexen macht. 

Der ehrerbietige Pabst schlug in allem Scherze vor, statt des 20 

Besens den Kaminfeger selber in den Kamin zu legen, da er doch 
draußen in der Residenz Nikolopolis aus Mangel an Feuermauern 
nichts zu fegen habe, hier unten ab.er im Kamin mit seinem Fett 
ganz bequem im Hinterhalt liegen könne, um den Nachtwandler 
zu empfangen, wenn er oben vom Rauchfange herunterkomme. 

Der Fürst resolvierte auf alles vor der Hand nichts als die wich
tige Frage: warum man den Wahnsinnigen frei umlaufen lasse, 
da er sogar in das Schloß zum Fürsten dringen könner Aber der 
Wirt erklärte: "dem sei schon durch Befehle an die Wache vor
gebaut; - auch brauche Herr Graf von Hacencoppen« - setzte 30 

der \Virt nach einigem Nachsinnen hinzu _. "bloß unten am Tor 
ein paar Mann Wache hinzustellen, die diesen Fürsten der Welt, 
wie der ewige Jude sich nenne, nicht einlasse, da er ohnehin im 
Hotel nichts zu suchen habe.« - "Natürlich,« - fügte Stoß, aber 
nicht als Satiriker, bei - "da das Gespenst nichts braucht und 
bloß die Gäste vertreibt.« 
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Diplomatiker haben gewiß ohne mein Erinnern oben wahrge
nommen, daß der Fürst, gleichsam als hab' er einen heiligen Bund 
mit andern Fürsten geschlossen, nicht ohne ein Beispiel des lukas
städtischen zur Wehre oder zum Kriege greifen wollte, nämlich 
zur Türsteher-Wache am römischen Hofe und zur Wegelagerung 
des Schlotfegers im Kamin. Er genehmigte aber vor der Hand 
weder einen Türsteher noch die Kamin-Wegelagerung des Wald
hornisten. Doch konnt' er kaum die Mittagtafel erwarten, um 
den seltsamen Nebelstern durch seine Fernröhre, d. h. durch seine 

10 Gelehrten, zu beschauen und näher an sich heranzuziehen, und 
sollte das Gestirn sich ihm zuletzt in einen bedenklichen Schwanz
stern verlängern. Manche Menschen können den Gedanken nicht 
ertragen, einen ordentlichen Feind zu haben, nicht aus Furcht, 
sondern aus Unbehaglichkeit des Herzens; - und vollends jetzo 
ein Graf von Hacencoppen, der von einem warmen Meere der 
Liebe ins andere schwamm! Ein Feind war ihm, als stieß' er sich 
darin an eine Eisinsel. 

Aber er merkte bald, daß die Frist bis zur Mittagtafel, da er erst 
spät, nämlich mit dem Hofe speiste, zu einer halben Ewigkeit 

'0 werde. Wenigstens der Hofbankier und Schächter Hoseas mußte 
eilig erscheinen, der als zeitlicher Jude wahrscheinlich auf den 
ewigen gestoßen. Er kam irt der Hoffnung angerannt, etwas Bes
seres, nämlich einen Diamanten statt eines Juden zu taxieren. 
Allein er wog dem Grafen auf seiner Goldwaage, die zu einer 
Hexen- und Fleischwaage wurde, den Ledermenschen nicht ein
mal als vollötigen Israeliten vor, sondern als einen Juden-Anti
christen; denn er erzählte, der Mensch könne gar keine Juden 
leiden, sondern nenne sie alle Habelader Abel, die er sämtlich zu 
erschlagen wünsche, so wie er, nach seinem Glauben,als Kain 

30 den ersten Habel tot;;emacht; auch die Christen nenn' er seine 
Habeis. 

Der Vorsänger Hoseas machte nun mit Flehen dem Grafen 
Fürsorge für sein teures Leben zur Pflicht und fügte zur Ver
stärkung hinzu: seitdem er dies und anderes wisse, weich' er sel
ber dem Tollhäusler, den leider die Polizei nicht einfange, ob er 
gleich Fremden nachsetze, straßenlang aus; denn als Jude über-
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bot Hoseas den Löwen an Mut, welcher so sehr gepriesene 
Tierkönig (nach Sparrmann und Naturgeschichtschreibern) 
nur im Hunger angreift und kämpft, aber feige davonläuft, 
wenn er sich satt gefressen; indes Hoseas gerade dann am tap
fersten sich wehrt, wann er sich völlig gefüllt mit Geld und 
Geldes-Wert. -

Jetzo wurde dem Grafen die Zeit zum Mittagessen noch länger, 
ob sie gleich etwas kürzer geworden. Der Reisemarschall wurde 
einberufen. Dieser stattete folg~nden Bericht ab: "Mein Gönner 
ist der Lederne eben nicht; wenigstens wünscht er mich zu ver- [0 

giften. Er versicherte mich erst gestern, bei einer gewissen Dis
krepanz unter uns, wahrhaft offen: er sehe sich schon lange, aber 
vergeblich nach einer langen frischen Viper um, damit er mir 
solche, indem er sie ohne Schaden am Schwanze fasse und herab
hängen lasse, so geschickt ins Gesicht schleudere, daß sie mit 
einem tödlichen Imbisse mich ausreute und abtue; denn er trage 
nicht umsonst eine Schlange auf der Stirn als Kain-Zeichen! Sei
nen langen Knittel-Zepter - so tauft er ihn - hebt er schon von 
weitem, wenn er mich sieht, als einen Türklopfer oder Stunden
hammer in die Höhe, um das Schlagwerk an meinem Glocken- 20 

kopfe anzubringen. Aber ich ziehe jedesmal, wann er seine Auf
ziehbrücke als Fallbrücke herablassen will, um mit mir zu kom
munizieren, da zieh' ich von fernen in die Luft mit allen meinen 
Fingerspitzen bloß mehre Linien langsam herab und gehe damit 
wieder seitwärts hinauf - Sofort kann er seinen Zepter-Prügel 
nicht mehr aufrecht halten, sondern läßt ihn sinken; seine Augen
lider senken sich wie zum Schlafe, und sein Gesicht fangt ordent
lich zu welken an, und er läuft fort. Wahrscheinlich magnetisier' 
ich ihn von weitem; denn sonst, glaub' ich, hätte mich dieser et
was verspätete Kain wohl durch seinen Schäfers tab oder Zauber- 30 

knittel in seinen Abel verwandelt." -
Der Graf fragte verwundert, ,womit er denn das seltsame We

sen so sehr gegen sich aufgebracht. "Gnädigster Herr !" versetzte 
Worble, "bloß durch Liebe, nicht gegen den Kerl, sondern gegen 
die guten Weiber. Er nennt alle Weiber Hevas oder Heven, Even, 
und sich die redliche Schlange, die ihnen den Apfel und die Er-
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kenntnis des Bösen und Guten zu geben hat. Die Mannspersonen 
aber erklärt das Geschöpf sämtlich für Schelme, darunter aber 
mich für einen großen. O! Gnädigster, mich! - als hätt' ich nicht 
dasselbe auf dem Baume vor wie er und säße droben, um sie auf 
ihre Selberbeschauung und Blättertoilette zu bringen. Der Le
derne affektiert nämlich eine besondere Hochachtung für Weiber 
- ein Blick, ein Laut bezähmt ihn - und will darum Leute nicht 
dulden, die sich nur kleine Weinproben von ihnen nehmen, aber 
deshalb nicht das ganze Faß heiraten wollen. Bloß den Höfer 

10 Kandidaten Richter läßt er laufen; aber auf mich und meinen 
Kopf soll die Inklination seiner langen Magnetnadel fallen, wie die 
Russen den Stock auf die Weiber fallen lassen, für welche sie 
besondere eheliche Liebe tragen.« -

Jetzo wär' es gar nicht möglich gewesen, daß dem von Hacen
coppen die von neuem abgekürzte Eßfrist nicht wieder zu lang 
geworden wäre. - Es wurde schnell zu Süptitz geschickt. 

Aber der Hofprediger war in Nikolopolis und wurde erst zur 
Tafelzeit erwartet. 

Gegen seine Gewohnheit erschien er viel später als sonst und 
20 brachte ein ganzes Gesicht voll Wogen mit, die sogleich noch 

jäher gegeneinander zu laufen anfingen, als Nikolaus seine Frage 
nach dem Ledermenschen tat; denn von diesem kam er eben her. 
Er erzählte: er sei in Nikolopolis in sein niedliches Zimmerehen, 
das er bei Liebenau genossen, zum Vergnügen der Wiedererin
nerung gegangen, als sich auf einmal der ewige Jude mit seinem 
langen Stocke vor die Türe gestellt und ihn nicht wieder hinaus
gelassen. "Zum Fenster hinaus«, sagte er, "ließ mich meine Dicke 
nicht springen, und zu erschreien war im ganzen Städtchen kein 
Christ. Die Haupt-Fluchtröhre, die man in solchen Gefahren 

JO sich vor Tollen, als Jäger zu reden, graben muß, ist nun die, daß 
man nach ihrer eignen Idee spricht und handelt, als habe man 
selber ihre Tollheit, was bei einiger Philosophie, nach Cicero, 
nicht schwer wird. ,Bester Mensch!< fing ich an. 

,Du Habei,< unterbrach er mich, ,ich bin keiner. Mein Vater, 
der Fürst der Welt, ließ sich herab und erzeugte mich als Schlange 
mit Heva, und sie nannte mich, als einen Göttersohn, Kain und 
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sagte: ich habe den Mann, den Herren. (r. B. Mos. K. 4. V. 1.) 
Siehst du nicht die Schlange auf meiner Stirn als Geschlecht
wappen? Darauf fiel meine Mutter und vermischte sich mit dem 
bloßen Menschen Adam und gebar den ersten Habel, den ich auf 
dem Felde totgeschlagen, weil er ein paar von meinen Unter
timen und Tieren umgebracht und verbrannt zu Opfern. Denn 
ich habe als Fürst der Welt die Herrschaft über die Tiere, so wie 
über euch Habeis. Hab' ich unrecht, Habei, du eingebildeter 
Hofprediger eines eingebildeten Fürsten? 

Ich versetzte diesem eingebildeten Fürsten der Welt: ,Bester 10 

Kain, ganz unbekannt ist mir deine Behauptung nicht; schon im 
Dictionnaire von Bayle und in den biblischen Diskursen von 
Saurin wurde der Glaube mehrer Rabbinen angeführt, daß Eva 
zuerst mit der sogenannten Schlange in ein ganz vertrauliches 
Verhältnis geraten; und in Michaelis' orientalischer Bibliothek 1 

steht schon längst die Meinung des Engländers Pye angeführt, 
aber nicht widersprochen, daß eine Schlange ,auf der Stirn das 
Zeichen Kains gewesen. Aber wie kann es denn bei solchen Um
ständen kommen, daß man, bester Kain, vom dummen Volke der 
ewige Jude genannt wird?, 

,Was,' - rief er - ,bin ichs denn nicht, eingebildeter Hof
prediger eines eingebildeten Fürsten? - Bin ich etwa seit Habeis 
Tod gestorben? In euerem alten Buche steht schon, daß ich sie
benmal gerochen werden soll, und daß ich meine Zeichen der 
Unverletzbarkeit trage; aber, eingebildeter Hofprediger, wo steht 
denn in euerem alten Buche, daß ich je gestorben bin? War ich 
nicht in tausend Schlachten und habe hunderttausend Habels tot
geschlagen, und mein Wappen war meine Unsterblichkeit?! -
Antworte auf der Stelle, eingebildeter Hofprediger!, 

So sprach in der Tat dieser eingebildete Kain, aber zum Glück JO 

konnte ich ihm mit Wahrheit antworten, daß ich mich selber oft 
gewundert, warum im fünften Kapitel Mosis, wo die Sterbejahre 
adamitischer Nachkömmlinge bestimmt werden, nirgends des 
Alters, geschweige des Todes eines Kain gedacht werde. 

,Ich wandle, - fuhr er mit starker Stimme fort - ,unvergäng-

1 Erst. Teil. S. p. 



ZWANZIGSTES KAPITEL 971 

lieh, unermüdet, unbezwinglich, eueres tierischen Kauens und 
Schluckens unbedürftig auf der Erde; denn ich erwarte die An
kunft meines Vat~rs, des Antichristus, um mit ihm euch HabeIs, 
am meisten gekrönte Usurpatoren, für euere Abtrünnigkeit zu 
strafen, so wie er in Jerusalem euern Gottmenschen, der vor ihm 
auf dem hohen Berge nicht niederfallen wollte, mit dem Kreuztod 
heimgesucht. , 

Da fuhr ordentlich ein unbändiger Geist in den Tollen, und er 
arbeitete mit einer richtigen, aber fürchterlichen Beredsamkeit, 

10 welche der Psycholog öfter bei den von einer fixen Idee entzün
deten und getriebenen Menschen wahrnimmt, auf der Stelle eine 
so bittere, von vielseitiger Belesenheit und von so vielseitigen 
Erfahrungen und historischen Kenntnissen strotzende Strafpre
digt, wenn nicht Schmährede auf die Menschen aus, besonders 
aber über ihre Fürstendienerei und ihr ewiges Dummbleiben, 
über ihre ewige Feigheit vor Gott und Menschen und Teufel, 
über ihre Tierfellsucht, über ihre Putzsucht nämlich, daß ich 
ordentlich wie erstarrte, zumal da er dabei mit der Nase zuckte 
und die Ohren hin- und herschlug und zwei Büschel Scheitelhaare 

zo zurückgekrümmt fast wie weißliche Hörner aufrichtete. Und im
mer mehr wurde mir im stillen zumut, als säh' ich den Teufel 
lebendig vor mir, und ich kehrte in meinem Innersten alle die 
Hülfmittel vor, welche (ich meine nicht das Kreuzigen) einem 
Christen in solchen Umständen zu Gebote stehen. Wie sich man
che Philosophen sogar ihr eignes Sterben zu beobachten vor
setzten, obgleich die Beobachtungen keiner Seele nutzen konnten 
als nur ihnen aUein, so stand ich mitten in meinen Gefahren wie 
auf einer Sternwarte, zum genauesten Observieren des Tol\en. 
Da nahm ich augenblicklich wahr, wie das mündliche Waldhor-

30 nieren unseres Schlotfegers ihm ins Ohr fiel und er auf der SteUe 
davonrannte, aber noch in der Ferne mit dem Prügel mir zurück
drohte, als ich noch unter der Türe stand und auf sein Verschwin
den wartete." - -

Der Hofprediger erklätte nun, er woUe seine aufrichtige Mei
nung unbewunden über den Menschen sagen - was wohl das 
Schwerste für einen Hofprediger ist, da jeder so voll Rücksichten 
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wie ein Hofmann spricht, nur aber freilich ein katholischer noch 
dreißigmal mehr als ein protestantischer -, und zwar woll' er 
seine Erklärungen ohne alle Beziehung geben - ausgenommen 
auf den Apotheker, wie bald zu merken war - "da biet' er denn«, 
fuhr er fort, "zur Auflösung des Rätsels zwei Wissenschaften auf, 
Seelenlehre und Theologie, genauer zu sprechen, Natürliches und 
Übernatürliches. Eine fixe Idee - um psychologisch anzufangen 
- sei wirklich. vorhanden, welche der Närrische, der so viele 
Gelehrsamkeit verrate, wahrscheinlich durch das Lesen von 
den jildischen und kirchenväterlichen Meinungen über Kain auf- 10 

gefangen, auf welche er vollends die Mittelaltersagen vom ewigen 
Juden künstlich gepfropfet und wirklich, wie Tolle leicht ver
mögen, in erträglichen Zusammenhang gebracht. Das Nacht
und Dächer-Wandeln sei ziemlich Ausbruch und Nahrung des 
Wahnsinns, und was das Nicht-Essen (auch Wahnsinns-Nah
rung) anlange, worüber alle einig sind, so finde man nicht erst 
heute in den Werken der Physiologen und Psychologen viele 
Beispide, daß Rasende stärkste Laxanzen, größte Kälte und Hitze 
und längste Schlaflosigkeit ohne Nachgefühle ausgehalten, und 
folglich Hunger auch." .0 

Es wurde ihm zwar an der Tafel eingewandt, wie der Lederne 
nach allen Stadtzeugen schon jahrelang nichts in Lukas-Stadt zu 
sich genommen oder von sich gegeben; aber Süptitz versetzte: 
"darauf komm' er eben, indem er die zweite Wissenschaft, die 
Theologie, versprochnermaßen zu Hülfe rufe; er hege nämlich, 
dringe aber seine Privatmeinung nicht auf, die kühne, daß in 
unsern Zeiten so gut wie in den apostolischen der Teufel als ein 
Besessener erscheinen könne, und die Scheu, welche die sonder
bare Gestalt vor des Herrn Reisemarschalls Kreuzzeichen in die 
Luft an den Tag lege, bestätige viel; so auch ihre Vorliebe für 30 

Weiber, welche der Teufel aus Erinnerung an die zuerst willfäh
rige Menschenmutter von jeher, wie die Hexen-Überzahl dartue, 
vorzugweise aufgesucht und gemietet." - "Auf diese Weise 
könnte der Lederne", unterbrach ihn Worble, "eine Stütze oder 
eine Folge Ihrer Hypothese werden, daß der Böse oder Arihman 
noch lebendig unter uns hantiere, weil er in Kleinigkeiten jedem 
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von uns nachsetze und immer unser Butterbrot auf die bestri
chene Seite fallen, oder die aufeinanderliegenden Papiere, gerade 
als die gesuchten, immer ganz unten finden, oder die Spalte der 
Feder nach langem Drücken zuletzt fingerlang aufreißen lasse.« -

"Wenigstens ist es seltsam, was ich noch gar nicht vorzubrin
gen Zeit gehabt,« antwortete Süptitz, "daß die Gestalt sich sehnt, 
in die Hölle zu kommen, weil sie glaubt, dort ihre verwandten 
Seelen, nämlich die verstorbenen Tierseelen, wiederzufinden. Die 
Tierwelt, glaubt sie nämlich, sei eigentlich die höhere und werde 

'0 durch junge, noch unreife Teufelchen beseelt; in ihr geb' es da
her die größern Kenntnisse und Künste - die Instinkte genannt-, 
den größern Zorn, die größere Unbezähmbarkeit, und das Reich 
schließe endlich mit dem Affen, dem vollendetsten Tiere und dem 
Ebenbilde des sogenannten Teufels, ganz unbezähmbar, listig, 
.kunstreich und keck und sonst; auch nennten die Menschen 
wirklich einen an sich trefflichen Affen den Simia Beelzebub, ob
wohl mehr wegen seiner Schwärze, seines Brüllens und seiner 
Furchtgestalt; der Mensch aber sei nichts als ein schwächlicher, 
ausgearteter, unvollendeter Affe, so wie (nach Buffon) das Pferd 

.0 ein ausgearteter Esel, und daher hätten die Menschen in bessern 
ägyptischen Zeiten die Affen und alle Tiere als ihre wahren 
Götter angebetet. - So spricht die Gestalt; aber, meine Herren, 
ich habe viel bei ihr erwogen, und manches frappiert wirklich. 
Jedoch alles Psychologische und Theologische beiseite, in jedem 
Falle kann sie wenigstens Unglück anstiften, schon mit mensch
lichen Muskelkräften, geschweige mit andern; besonders bin ich 
sehr verwundert, daß kein Mensch dem Fürsten von Lukas-Stadt 
die Gefahr ernstlich vorhält, in die er sich durch ein solches ganz 
ungehindert auf Gassen und Dächern umherlaufendes Wesen 

30 setzt, welches der einzige Fürst der Welt, sogar des höhern Tier
reichs, geschweige der geringern Menschen zu sein vermeint, und 
das folglich dem Lukas-Städter Fürsten, wie jedem andern, als 
einem Usurpator das Lebenslicht in der ersten besten Minute aus
bläst, in welcher die Wut des bisher zahmen Untiers oder 
Unmenschen unvermutet ausbricht. - - Und sollte meine 
Rüge« (sagte er, sich zum Wirte wendend) ,moch heute an 
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den Hof gelangen, Monsieur Mahre d'hotel, ich hielt sie für 
Pflicht.« 

Auf diese Weise klopfte Süptitz mit seiner Psychologie im 
Ledermenschen eigentlich den Grafen aus, wie man sonst in Per
sien den Rock anstatt des Sünders geißelte. - Er holte noch in der 
Eile aus ärztlichen und psychologischen Hörsälen die besten 
Wahrscheinlichkeiten zusammen, wie die Gestalt sich in die Ein
bildung, ein Fürst zu sein, möge hineingelesen haben. "Sehr sollte 
es mich wundern,,, dachte der Hofprediger, "wenn Nikolaus 
nichts heimlich merkte und auf sich b'ezöge; am Ende verläßt er 10 

früher die Stadt oder wohl gar seine - Narrheit." 
Aber Menschen mit Phantasie, wie Nikolaus, finden in der 

Phantasie selber schon eine stille Abwehr gegen jedes Nieder
drücken derselben durch vergebliche Heilmittel; sie gleichen Ver
wundeten an dem Scheitel oder - den Kinnbacken, wo das nach
wachsende Haar das aufgedrückte Pflaster immer wieder hebt 
und abstößt, zum Ärger des Wundarztes. 

Der Graf von Hacencoppen ließ den Wirt abtreten. "SO viel 
ist endlich gewiß,,, fing er auf- und abgehend an, "nun wird die 
Sache ernsthaft. Das unselige Wesen schaut hell durch mein '0 

ganzes Inkognito hindurch, es verfolgt mich unausgesetzt, es 
hoffte draußen wahrscheinlich mich in meiner eignen Hauptstadt 
zu treffen und anzugreifen. - Was kann es mir oder irgendeinem 
Manne nützen," rief er heftiger, "daß er sich für den Kain, für den 
Ahasverus, ja für den Teufel selber ansieht? Gott, desto gefähr
licher ist ja eben ein Mensch, mit einem eingebildeten Bruder
mord und Christus-Haß im Gewissen! - Hinmorden wird der 
alles, was ihm nicht gefällt; aber am allerersten muß er, bei sei
nem Teufels-Ingrimm gegen die guten Menschen, gerade jeden 
anpacken, der ihnen recht zugetan ist und recht wohltun will, 30 

und der wegen seines höhern und weitem Wirkkreises es am 
besten vermag." 

Er lief immer schneller auf und ab und fuhr fort: "das nach
setzende Wesen zeige sich ihm immer gefährlicher, je länger er 
sichs vorstelle, und er erstaune, wie tir solchem bisher bei seiner 
Sorglosigkeit entgangen. - Über ein nahes hohes Fürstenbild" 
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(er meinte Amandas Büste) "könn' es ja herfallen und überhaupt 
wichtige Majestätverbrechen verüben.« ~ 

"Um Gottes willen, wenn man sich einen zweiten Ravaillac 
gegen einen zweiten Heinrich den Vierten denken müßte!« fiel 
der Kandidat Richter bloß scheinbar albern ein, weil er für andere 
gerade da fürchtete, wo er für sich gar nichts scheute. 

"Wenn man nun vernünftig erwägt,« fuhr gefaßter Nikolaus 
fort, "wie die größten Fürsten aller Art, sogar mitten unter ihren 
liebenden Völkern und Heeren, sich mit unzähligen Schildwa-

10 chen ordentlich umgittern: so ist es noch natürlicher,daß Fürsten 
sich noch mehr, vollends gegen Fürsten oder gegen Thronräuber 
oder Thronprätendenten, oder mit andern Worten, gegen den 
Krieg rüsten.« 

- Plötzlich stand er still: .. Ja, ich will Leibwache,« sagt' er; 
.. wozu hab' ich einen ganzen Wagen voll mitgenommen?« 

Somit hatt' er sich auf den Kriegfuß gesetzt, seine Landmacht 
mobil gemacht, nämlich stehend, d. h. zu Schildwachen. Da er 
sehr viele Invaliden - sie waren ihre eignen Ehrensäulen und 
Ehrenkreuze der Tapferkeit - bei sich hatte: so wurden nur sol-

.0 che noch denselben Tag als Vorlegschlösser an die Zimmertüren 
kommandiert, welche stehen konnten, sowohl an und für sich als 
vor dem tollen Feinde; die andern aber, die zu sitzen vermochten, 
wurden als Kavallerie zu Pferd verbraucht. Er ließ daher den 
Wirt einberufen und sagte ihm unverhohlen, daß er, Hacen
coppen, von heute an vor das Tor des römischen Hofs eine 
Wache zu Pferd beordere, welche dem sogenannten Ledermann 
den Eintritt durchaus verwehre . 

.. 0 heiliger Gott, schön!« - versetzte Pabst - .. Der eingebil
dete phantastische Fürst der Welt hat in meinem Hotel ohnehin 

30 nichts zu suchen.« - .. Ich wüßte selber nicht,« - fiel W orble bei -
.. zumal da der Kerl, wie man hört, ja gar nicht ißt und trinkt, 
geschweige säuft, Herr Wirt!« 

Durch denselben Reisemarschall wurde nun - da er der einzige 
im Reisefürstentum war, der hier Generalissimus sein konnte -
die Wachparade so richtig organisiert, daß das Ritterpferd vorm 
Gasthof tore von Zeit zu Zeit mit einem andern Reiter besetzt 
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wurde, der gleichsam als ein lebendiger spanischer Reiter da
stehen und den etwa mit Gewalt andringenden starken Leder
mann lei~ht niedertreten konnte. Sogar der Inhaber und Dispen
sator der Dreckapotheke löste, weil er mußte, einmal ab und saß 
verdrießlich auf. Nicht ohne Vergnügen nahm Hacencoppen in 
seinem Fensterbogen den Parallelismus wahr, daß im Spring
brunnen (wie ich schon erzählt) ein in Galopp gesetztes Pferd 
mit Reiter und wieder aus dem römischen Hofe heraus ein be
rittenes hinschaue, das noch dazu Scharren und Wiehern voraus
hatte, der bronzene Schloßgaul aber ganz und gar nicht. 

Der Kaminfeger und Waldhornist bekam die Höhen zu be
wachen und im Notfall zu besetzen, die Rauchfänge nämlich, falls 
in der Nacht der Ledarmann eine feindliche Landung auf diese 
Küsten etwa versuche. 

Ging der Fürst aus, so war er hinlänglich vom Gefolge ge
deckt, vom Kandidaten Richter, Hofprediger Süptitz und Reise
marschall Wurble. "Ich kann Ihnen wahrlich nicht genug danken, 
Herr Hofprediger,« sagte er im vollen Genußgefühl seiner Um
gebung, "daß Sie zuerst durch Ihre lebendige Darstellung mich 
auf meine Lage aufmerksam gemacht«; für den Prediger freilich :0 

gerade ein umgekehrter Erfolg, da der Ledermensch den Grafen 
eben aus dem fürstlichen Goldrahmenwesen herausdrücken sollte. 
"Der geistliche Arm« - sagte W orble und meinte den Kandidaten 
und den Hofprediger - "würde bei einer noch größern Tapfer
keit, als man nur voraussetzen wollte, den Herrn Graf von Hacen
coppen niemal so breit und muskulös und mannhaft decken als 
der weltliche, der in seiner eignen Achsel wurzle, und an dem 
eine Hand mit einem sechsten und Sextenfinger sitze, einem Six
et-Ieva-Finger, der gegen einen Teufel Kain mehr ausrichte als 
eine volle päpstliche Faust mit Segens- und mit Exorzisierfin- JO 

gern.« 
Worauf Worble hier zielt und wori'n Süptitz hier fehlschießt -

und letzter zwar so außerordentlich, daß er dessen Luftstriche 
magnetischer Einschläferung für teufe I austreibende Hand- und 
Kreuzzüge ansehen wollte -, das im eignen Kopfe auszukund
schaften, dazu braucht ein Leser von allen Bänden dieses Kome-
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ten nichts gelesen zu haben als im ersten W orbles magnetisches 
Gastmahl: so sagt er: das dacht' ich mir längst. Der Hofprediger 
aber, argwöhnisch und fein wie alle seine Kanzelvettern, brachte 
leicht heraus, daß der Reisemarschall kein besseres Versprech
und Drohmittel, um den Fürsten in seiner Nähe und Wache und 
Gewalt zu haben, ergreifen konnte als dieses, immer neben dem
selben als ein magnetischer Waffenträger gegen den Ledermann, 
als eine magnetische Rettleiter, als Meßgeleit herzugehen, oder 
als was man will, das herrlich schirmt. -

Was aber nicht gemutmaßet zu werden braucht, ist, was man 
sah, daß der Kandidat Richter jetzo dem Grafen noch inniger an
hing, weil er vor Gefahren vorbeizugeh~n hatte, und daß er recht 
gern immer um ihn geblieben wäre. 

Des Hofstallmalers wurde von mir bisher gar nicht gedacht; er 
murmelte aber bloß für sich: hole der Teufel alle die Narren
possen und Narren!, erklärte aber übrigens laut: "man brauche 
ja nichts, als dem Narren zur nötigen Stunde Arme und Beine 
entzweizuschlagen und ihn dann laufen zu lassen.« - -

Der Himmel beschütze denn unsern guten Fürsten, bei seinen 
'0 wenigen Beschützern! - Denn er gibt sich uns allerdings mehr 

tapfer als vorsichtig, wenn wir ihn gegen andere Fürsten stellen, 
welche mitten in ihrer Hauptstadt sich gerüstet halten gegen die 
Hauptstadt, und die ihre Residenz zu einer Grenzfestung gegen 
die Stadt bewaffnen und bemannen. Die Wachen sind ihre leben
digen Panzer-Helflden, und die Helme sind ihre Bienenkappen, 
als Staats-Weisel; der Thron stellt mit seiner Palmenkrone voll 
Palmenwein eine Palme dar, welche bis oben hinauf zur Wehre 
gegen Ersteigen mit langen Stacheln - womit man erträglich 
Bajonette vergleichen kann - umgürtet ist. Noch dazu tun es 

\0 Fürsten mit kriegerischer Gesinnung und in kriegerischer Uni
form und umpanzern und fortifizieren sich so mannigfach; kurz, 
Helden und Eroberer, welche gegen pie größten auswärtig~n 
Feinde Wunder des Siegs getan, oft bloß durch ein paar oder 
mehre Handschreiben an die Generale, weil ein gut und recht 
gebauter Kriegstaat einem Strumpfwirkerstuhl gleichen muß, der 
als ein Meisterwerk der Mechanik bei seinen zahllosen kunstvollen 
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Bewegungen nichts nötig hat als ein paar mechanische Griffe und 
Tritte des Meisters; und der Strumpf oder (im obigen Falle) der 
Sieg hängt da. 

Zweiter Gang 

Der Bildersaal - Renovanzens Bruder - PaoIo Veronese - Irrtum in allen 
Ecken - der TiroIer Hofnarr - der Marschbefehl 

Endlich erschien der Tag mit seinem Morgenrot, an welchem 
Nikolaus die Ausstellung der Gemälde und seiner Porträte und 
die Ausstellung der Prin.zessin und seine eigne erleben sollte. Der 
ReisemarschaII hatte ihm, wie noch jeder von uns weiß, das Ver- " 
sprechen gegeben, dafür bestens zu sorgen, daß der Graf eilig 
den Eintritt der Prinzessin erfahre, um sogleich darauf, wie von 
ungefähr, hinter ihr nachzukommen und aufzutreten. Da nun der 
MarschaII nichts eifriger zu hintertreiben trachtete als eben die 
Konjunktion dieser bei den fürstlichen Sterne in einem Planeten
Hause: so hatt' er mit dem Hof- und Stallmaler Renovanz, der 
den ganzen Tag in der Galerie sich aufhielt, die zweckdienlich
sten Mittel getroffen, daß dem Grafen nicht eher etwas von dem 
Eintritte des Hofs gemeldet würde, als bis alles wieder fort wäre 
und er zu spät nach tappe. 

Der Stallmaler nahm die Sache gern auf sich; denn so ungern 
er auch dem Marschall den kleinsten Gefallen tat, dem porträ
tierten Hacencoppen tat er noch lieber das Gegenteil, weil er sich 
J2mal hatte abkonterfeien lassen ohne seinen Pinsel, den er für 
die Kirchenvereinigung der welschen und niederländischen Schule 
oder für eine welsche Perlenbank und belgisehe Austerbank zu
gleich ansah. "Ich hätt' ihn« - sagt' er - "SO gut verzieren und 
veredeln wollen als irgendein Narr. Ich hätte freilich damals unter 
der Vollendung meiner drei Preisstücke für die Ausstellung keine 
Sekunde Zeit für sein Gesicht gehabt; aber dies entschuldigt ihn 3 

bei mir keineswegs." 
Der Fürst stand nun in seinem Grafen-Inkognito - kein Stern 

der Weisen auf seinem Rocke bezeichnete andern Königen und 
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Fürsten, was sie unter diesem schlichten Kleide zu suchen und zu 
honorieren hätten - eine Stunde lang fertig angekleidet da, und 
seine Hofleute, der Kandidat, der Hofprediger, der Marschall, 
um ihn her; und alles wartete auf Nachricht von der Ankunft des 
fürstlichen Hofs, um ihn zu verstärken durch den gräflichen; 
aber keine Seele kam. 

W orble ging auf einen Augenblick aus dem Zimmer und holte 
von seiner Freundin J ohanna Papissa, die er als einen Vorläufer 
J ohannes zur Beobachtung des Lukas-Städter Fürstenhausessich 

10 angestellt, die gewisse Nachricht ein, daß sie alles bei der Galerie 
habe vorfahren und absteigen sehen. Da flog er wieder zurück 
und konnte - um dem Grafen die Wartezeit so lange zu vertrei
ben, bis der Stallmaler von dem Abzuge des fürstlichen Personals 
die verabredeten Zeichen geben lassen - nicht Einfälle genug auf 

. das zu späte Kommen der Fürsten vorbringen: "Und wie sämt
liche Zeitungen" (sagte er unter andern sehr gut) "fürstliche Ab
reisen und Ankünfte der Prinzessinnen in Ländern monatelang 
auf Tag und Stunde vorauszusagen wüßten, wie aber kein Nürn
berger und Hamburger Korrespondent und kein Altonaer Post- . 

20 reiter weissagen könnte, in welchem Zimmer eine in der nächsten 
Stunde aus ihrem eintreffe, gleich wie man wohl die Partial- und 
Total-Finsternisse der Sonne auf Jahrhunderte vorausberechnen 
könne, aber auf keinen Monat die kleinen unsichtbaren Flecken 
auf ihr; und wenn schon eine Edeldame ihren Kutscher, Haar
kräusler, jeden fremden Bedienten warten lasse und alle Welt 
dazu: wieviel mehr aber eine fürstliche!" 

N ach immer fehlte der Bote des Stall malers, und in W orbles 
Seele wurde eine ganze Schreckbilder-Galerie nach und nach 
fertig und voll. Denn wenn er sich es recht ausmalte, wie ein 

30 kleiner Hof, besonders ein Luxstädter, tausendmal leichter und 
gefahrvoller zu beleidigen ist als ein großer, weil er eben sich 
selber und folglich damit die Verbrechen gegen ihn vergrößert 
sieht - je kleiner der Glastropfe, ein desto stärkeres Vergräßer
glas ist er -, so wußte der Reisemarschall gar nicht wohinaus vor 
Jammer, sobakl er sich den Grafen in den Bildersaal hindachte, 
mit dessen kecken Schritten an die fremde Prinzessin hinan, sich 



, DER KOMET 

ihr traulich heiß-ergießend über seine romantische Vorzeit bei 
der Prinzessin Amanda. - Und in der Tat, mir selber, der ich 
doch in größter Ruhe hier in meinem Zimmer längst hinter dieser 
ganzen Vergangenheit sitze und sie betrachte, steigen die Haare 
'zu Berge, wenn ich mir den höchst beleidigten Hof vorstelle, den 
Grafen als einen Narren hinausjagend, den Marschall als dessen 
Oberaufseher und Kurator in die Festung werfend und wohl 
einige vom Hofpersonale, vielleicht gar noch den unschuldigen 
Kandidaten Richter dazu, der damals noch wenig ahne te und 
noch sehend (erst später blind) in alle Netze lief. - Denn wahrlich IC 

ein Kefter, ein Hundeloch, eine Fronfeste in einem Fürstentüm
lein, in einer Schweizerstadt, in einem Klostergebäude ist schlim
mer als eine Spandauer Festung, eine Engelsburg, ein Tower in 
einem Königreiche; denn hier auf der so hohen Weltspitze wer
den, als auf einem Telegraphen, alle Bewegungen überall gesehen 
und von täglichen Schreibern leicht weitergemeldet; aber ein 
kleines Höfchen liegt unsichtbar im Tale und Schacht und arbei
tet gewaltig, ohne daß ein Zeitungschreiber dessen Hofstaat oder 
dessen Aufgedeckte, geschweige dessen Gefangene oder Zuge
deckte kennt und meldet. Daher schreiben die Völker mit Recht 20 

das Fürchterliche und Grausenhafte (nach SchellingsBemerkung) 
dem Zwerggeschlechte zu. 

Mitten in den entgegengesetzten Erwartungen Worbles und 
Nikolaus' - daß nämlich fürstlicher Abzug und fürstlicher Einzug 
angesagt werde - und auf dem hohen Meere allseitiger Bewegun
gen über das Rätsel, daß schon Mittagzeit anrücke und doch die 
Prinzessin noch nicht fort wäre zum Ankleiden oder angekom
men zum Bilderbesehen, trat glücklicherweise der Wirt ein, und 
der gute Pabst sagte dem Grafen die Wahrheit, ohne besonderes 
Wollen und Wissen: nämlich die Fürstlichen ständen schon 30 

längst vor den Bildern. 
Da erhob sich sogleich Graf samt Gefolge. 
Der Reisemarschall ging seinen Armensünderweg zur Richt

stätte mit und fühlte sich hingezogen auf einer Kuh- oder Pabsts
Ochsenhaut samt eigner Ganshaut ... Alle Kreuz-Donnerwetter!" 
war sein stiller Seufzer. 
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Und wirklich fanden' Graf und Gefolge etwas Ähnliches von 
Gewitter im Bildersaal : - ein brausender Bienenschwarm schien 
um einen Blütenzweig gelagert, nämlich eine Menge Kenner um 
den schönen Bruder des Stallmalers Renovanz, den blassen, zarten, 
blauäugigen Raphael. 

Man wird sich vielleicht erinnern, oder hat es wenigstens ver
gessen, daß der Stallmaler den träumerischen Bruder, namens 
Raphael, nach einer väterlichen Testaments-Bedingung der Erb
schaft immer bei sich haben und über ihn wachen mußte. Die 

, Wache war leicht. Fast den ganzen Tag schloß dieser die Augen, 
und seine Gehirnkammern waren Raffaelische Logen, weIche 
rundum mit himmlischen Glanzgemälden wie mit Sternbildern 
überzogen waren; seine Seele'wiegte sich wie ein Engel in diesem 
gestirnten Pantheon. Sah er aus sich heraus in die Welt, und traf 
er dann irgend einmal auf ein vollendetes Zauberkunstwerk, das 
sein Bruder - geborgt hatte, nicht gemacht: so fuhr dasselbe mit 
solchen heißen Strahlen in seine zart-wunden Augen, daß er 
abends im Mondschein das Bild als sein eignes an der Wand, nur 
aber weit verklärter, glänzen sah; daher er das spätere Wahnbild 

o für das Urbild ansah, das fremde Gemälde aber für eine matte 
Kopie desselben. Auf ähnliche Weise sah Justus Möser Blumen 
in der Luft schweben, und auf eine noch ähnlichere sah (nach 
Bonnet') ein Mann täglich vor seinen offnen Augen schöne Ge
bäude sich erheben und leere Tapeten sich mit Bildern fülIen. 
Du froh-wahnsinniger Raphael! der keine andern Geschöpfe vor 
sich erblickt und belebt als die schönsten, vor denen alIe die frem
den erblassen, und für welchen jeder seltene Malerblumenstaub 
nur zur auferstehenden Phönixasche eines neuen Phönix wird! 
Jedes AlIerheiligste der fremden Kunst wird eine Brautkammer 

jO von Schöpfungen für dich, und jeder Engel aus Farben bringt dir 
einen Gruß zur Empfängnis eines schöneren Engels. Und hättest 
du einmal das Glück, durch die Logen deines Namenverwandten 
zu gehen: so fändest du zu Hause ein Göttergemach und Pantheon 
für dich. --

Sein Bruder, der Stallmaler, der sich selber im stilIen für den 

, Dessen Essai ana!ytique sur !'ame, eh. 18. 



DER KOMET 

Brocken des welschen Kunstlandes ansah - nämlich nicht für 
einen Brocken, sondern für den Berg Brocken -, konnte sich 
nicht genug darüber ärgern, daß der müßige Träumer sich ohne 
alle Pinselmühe an jedem Mondscheinabend für einen der größ
ten welschen Meister halten konnte, indes er, Raphael, ihm nicht 
einmal den Gefallen tat, seine Werke wenigstens für schlechte 
Kopien von Urbildern zu nehmen, die er abends vor sich sah. 

So stand alles, ehe beide in Lukas-Stadt einzogen. Hier nun, in 
diesem Tummelplatz von Malern und Bildern, sah Renovanz 
schon vorher aus den kühnen Absprechungen Raphaeis lauter l 

erboste Gesichter aufkeimen; denn ganz einzuschließen und ab
zuzäunen war der Bruder nicht. Da nun gerade damals der Buch
händler Nicolai sich in Berlin Blutigel an den After als Gens
d'armes oder Alien-BiIls gegen die fatalen Vexiermenschen, die ihn 
in seiner eignen Stube umzingelten und umtanzten, setzen lassen, 
und zwar mit einem Erfolge, daß er nichts mehr sah, sondern es 
der Akademie der Wissenschaften mitteilte: so hoffte Renovanz 
mit einigem Grunde, noch zehn mal glücklicher mit den Blut
igeln, welche bei Nicolai so ruhmbedeckte Stoßvögel und Rau
pentöter ganzer dicker Kubikmenschen geworden, gegen die blo- z 

ßen Flächenmenschen auf Wand und Leinwand zu operieren, 
wenn er die Blutigel als mahres des hautes-oeuvres an dem After 
des eingebildeten raphaelischen Namenvetters einbeißen ließe, 
gegen dessen Abend-Ideale. - "Durch die Abschwächung", re
dete er physiologisch sich zu, »werden dem Narren bald, ich 
schwöre darauf, seine dummen stolzen Einbildungen und Vor
bildungen von selber vergehen, und er wird meine wahrhaften 
Ideale mit ganz andern Augen anschauen." 

In dieser Hoffnung legte nun der Stallmaler mehre Abende in 
Lukas-Stadt einige Igel an das Rückgrat-Ende des schlafenden J 

Bruders, hob sie aber vor dem Erwachen wieder ab und machte 
darnach dem Arglosen das Nötige weis; allein nichts wollte zum 
Vorschein kommen als gerade das Widerspiel, und anstatt daß 
dem geschröpften Raphael die Blutigel - wie einst dem Welsch
lande die französischen Generale - die Meisterstücke entführt 
hätten und abgezapft, zogen diese Nicolaitischen Ableiterspitzen 
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des himmlischen Feuers vielmehr das Gewitter (lrst recht heran;
der Blutverlust entzündete durch ein Fieber der Schwäche seine 
Träume noch heftiger, er sah nun ohne Mondschein, fast schon 
bei Taglicht Gemälde - er häutete sich wund gegen die nieder
ländische Schule ab und konnte nicht einmal den Viehstand Reno
vanzens mehr ausstehen, geschweige dessen Engel- und Heiligen
stand. -

Zum Unglücke hatte er den Tag der Gemälde-Ausstellung ab
gelauscht - nun war an kein Halten durch Renüvanz mehr zu 

o denken; der bildertrunkene und bilderdurstige Träumer brach 
ein in den Saal zum Erschrecken des Stallmalers, der darüber alle 
Nachrichten und Lügen zu schicken vergaß, die er dem Reise
marschall so redlich versprochen. 

Ich versichere die Weh, Raphael ging anfangs träumerisch auf 
und ab und trug vor allen Bildern eine Entzückung auf seinem 
Gesichte vorüber, die kein Abglanz und Widerschein von außen 
war, sondern von innen; denn er wandte sich von einem Gemälde 
der Luxstädter Welschen nach dem andern eilig ab, und vor der 
niederländischen Wandfibel ging er gar vorbei, ohne nur den 

20 Kopf hinzudrehen. Sogar über seines Bruders drei Preisgesuche 
glitt eiligst der Blick, was der Galerie-Inspektor bloß aus der 
Bekanntschaft mit ihnen unter dem Fertigmachen ableitete. Es 
bestanden aber die Versuche erstlieh in vier trefflichen Roß
schweifen, denen Renovanz als Attribute,die zwei nötigen Bassas 
angeheftet, sein einziges Viehstück für die belgisehe Schule; zwei
tens in einem Prügelstück, welches die bekannte Schlacht bei 
Rom zwischen Nikolaus und Schleifenheimer darstellte; und 
drittens aus einem Werke im italienischen Stil, nämlich aus einem 
v • .lll mit den anbetenden drei Königen, worin keine Figur so 

30 vielen Beifall davontrug und so sehr den Meister verriet als der 
Esel und der Ochs. 

Auf einmal aber hielt Raphael vor einem Gemälde aus der 
venezianischen Schule, von Paolo Veronese, still, Katharinas 
Vermählung darstellend. Maria sitzt auf einem Throne, die heilige 
Agneskniet mit einem Palmenzweig in der Hand, ein Engel mit 
einer Lilie reicht der Braut Katharina den Arm, und das Christus-
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Kind steckt ihr einen Ring an den Finger. Es gab wohl keinen 
Menschen in ganz Lukas-Stadt und am Hofe und in der Kammer 
- welche noch über den Einkaufpreis trauerte -, und im Bilder
saale - darin etwa den Galerie-Inspektor ausgenommen - gab 
es keinen, der das Werk nicht für einen echten Paolo Veronese 
anerkannte. Die Krone und Peters-Kuppel der Galerie nannte 
man es, und ein Poet, der zu Bildern, ganz wie Goethe zu Tisch
beins Zeichnungen, dichtete, reimte vom Kopfe der Hauptfigur 
Katharina, daß er wie ein Jupiterkopf, nur aber schöner und 
milder als mit Augenbraunenhaaren, nämlich mit Augen selber IC 

die Welt und die Herzen bewege und erschüttere. - Der Verfasser 
dieses, der schon mehr als eine Bilder-Galerie (nämlich zwei) im 
Durchgange gesehen (eigentlich drei), traf wirklich diesen herr
lichen Paolo in keiner an und will ihn insofern für echt halten; 
bloß in der kaiserlichen Galerie in Wien hängt dieselbe Katharina 
im ersten Stock des zweiten, venezianische Meister fassenden 
Zimmers an der zweiten Wand, wie er bloß gelesen.' 

Der bisher ruhige Raphael schüttelte vor dem Bilde - dem 
in einiger Ferne noch das Gerüste eines nachzeichnenden Kunst
schülers gegenüberstand - den Kopf ungewöhnlich heftig und .0 

deutete mit dem Finger auf Katharinas Augen; vergeblich suchte 
Renovanz, der diese Vorspiele kannte, ihn wegzubringen. ,,0 
meine Amanda amata, wie bist du kopiert, entfärbt und entstellt, 
deine Augen ausgelöscht und deine Lippen verblutet!" (rief er). 
"Warum sind lauter Nachbilder in diesem Saale und kein Origi
nal! Kommt doch abends zu mir, ihr Zuschauer, und du auch, du 
Nachzeichnender -" (er wandte sich zu dem Herren- und Ken
ner-Halb-Zirkel) - "heute ist gute Mondscheinbeleuchtung in 
meinem Zimmer, und ihr könnt da die besten Originale sehen, 
von denen hier so matte Kopien hängen. Ach, meine Amanda 30 

amata, wie anders siehst du hier aus als bei mir. O! das ist ja so 
traurig für mich!" - Der dürre Galerie-Inspektor versetzte ihm: 
"Ich komme abends gewiß, mein Freund!" 

Hier trat Graf Hacencoppen, der Fürst Nikolaus, mit seinem 

, S. ;8. Gemälde der k. k. Galerie, 1 ste Abteilung. Italienische Schule. 
Wien 1796 bei Matthias Andreas Schmidt, k. k. Hofbuchdrucker. 
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Gefolge ein. Aber die Kenner-Masse ~eben Raphael und der 
Luxstädter Hof standen am fernsten Pole der Galerie. Der Hof, 
mit den Augen in die Kunst und mit den Ohren in die raphaeli
sehe Nachbarschaft vertieft, wollte, wie es schien, den Eintritt 
eines Inkognito-Fürsten nicht zu bemerken scheinen, welchem, 
gleichsam als 32 blasende Postillone, 32 stumme stille Ahnen 
vorausgegangen waren, wie ich seine 32 aufgehangene Gesichter 
nennen kann, da er mit seinem eignen Gesicht ihr Ahnherr ist, 
ob er gleich darunter (wie jeder Stammvater) auch manche ihm 

° unähnliche Ahnen und nur 16 ganz veredelte aus der welschen 
Schule zählt. - In der Tat, der romische Fürst glaubte sich dem 
Luxstädter gewachsen, aber ich behaupte, ganz mit Recht. 

Der ReisemarschaH hatt' ihn unterwegs recht dringend ge
beten, sich vor dem Luxstädter Hofe nie das Kleinste zu ver
geben, ja nicht entgegenzugehen, geschweige anzureden, da der 
Hof bisher so offenbar ihn gänzlich ignoriert habe, und da über
haupt der Graf selber (was vielleicht den Hof etwas entschuldige) 
gar noch nicht vorgesteHt und anerkannt worden. Worbles Wink 
war nicht unzeitig angebracht; denn Hacencoppen kam mit einem 

'0 Mute vor fremder Fürstlichkeit an, daß ihn nur zarte Schonung 
seiner eignen zurückhaltend machen konnte. 

Ohnehin lag ihm nun als Kunstkenner und -gönner das lang
weilige Geschäft auf dem Halse, die Gemälde sehr aufmerksam / 
anzusehen und entzückt zu genießen; - zuweilen hatte er ein 
Wort von Mitteltinten, von Draperien und Tönen faHen zu las
sen, desgleichen von großen Partien und kecken Pinsels tri ehen, 
oder vor manchen Bild~rn ein bedeutendes Schweigen zu beob
achten, das andern auszulegen überblieb. 

Den Bildersaal strichen über hundert der feinsten Kenner auf 
\0 und ab und hatten Brillen auf, ausgenommen die Kennerinnen ; 

und der Mut des Urteils ersparte oft tiefere Einsicht. Kunstrichter 
in Galerien sind überhaupt in der krönenden Wahl und Ernen
nung der besten Stücke am schicklichsten römischen Kardinälen 
gleichzusteHen, welche bei der Wahl eines heiligen Vaters sich 
wahrhaft von dem heiligen Geist getrieben und angeblasen glau. 
ben; nur daß die Kardinäle, da sie den heiligen Vater oft aus 
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ihrem eignen Konklave, ja sich selber als einen wählen, nur mehr 
aus sich machen als die feurigsten Bilderkenner, welche nur einen 
oder den andern Fremden zum Meister und Polyklet-Kanon 
kanonisieren. Den auf- und abgehenden Kunstrichterbänken war 
es - sie vozierten sich bloß durch ein kurzes Stehen vor einem 
Bilde zum Gerichtstand desselben - ungemein leicht, ja sogar ein 
Spiel, über Kopien und Originale ordentlich und richterlich zu 
sprechen und jene zu diesen zu erheben, aus Liebe und Achtung 
für jede Malerhand~ so wie etwa in London das Volk die ausge
stopfte Hand, welche der Fürst Blücher, den Zeitungen nach, IC 

zur Schonung seiner lebendigen aus dem Wagen hängen ließ, so 
warm wie seine faßte und preßte. I~ ganzen war das Publikum, 
besonders das, welches in der Nähe des fürstlichen Kreises sich 
entzückte und aussprach, ungemein mit allem, vornehmlich mit 
den neuen Ausstellungen beider lukas-städtischen Schulen zu
friedengestellt, sogar mit dem Elendesten, was ich an und für sich 
für den schönen Zug eines Publikums ansehe. Denn dasselbe hat 
mit den Cureten I gemein, daß diesen nicht, wie andern Göttern, 
besondere Tiere darzubringen waren, sondern daß ihnen alle 
Opfer wohlschmeckten, und man gewöhnlich mit Ochsen anfing 20 

und mit Vögeln beschloß. 
Nur Raphael flocht den Lobwerbern Körbe statt der Lorbeer

kränze und ließ höchstens Lorbeerblättchen durch kurzes Stehen
bleiben vor einigen Bildern fallen; aber auf dieses Stehen gab 
der magere, listig-gerunzelte Galerie-Inspektor wie auf eine 
Ehrengarde eines Kunstwerks acht, und es schien dieses seltene 
Stehen mit seinem eignen heimlichen Herabsetzen der Masse 
übereinzustimmen; denn öffentlich belobte er alles stark, was 
gekauft dastand. -

Dem Grafen von Hacencoppen aber wurden nicht über drei 30 

Minuten Zeit gelassen, um sich flüchtig als Kunstkenner zu zei
gen; denn kaum hatte ihn Raphael erblickt, so flog er Ihm zu, von 
einigen Damen in der Ferne begleitet, welche sich an des Träu
mers milder Stimme und verklärtem Gesicht gar nicht genugsam 
laben konnten, und tief: ,,0 Marggraf, Marggraf! Blicket dort 

I Pausan. IV. 31. 
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die beraubte Amanda an! Steht sie nicht lieblicher in dem Bilde 
von Wachs vor Euch? - Aber kommt heute im Mondlicht zu 
mir, da sollt Ihr sie schauen, die himmlische Amanda und Maria 
und Agnes und den Engel und das Kind.« Der Galerie-Inspektor 
sagte: "Ich hab' es schon gesagt, daß ich gewiß komme.« 

Aber welches andere Gesicht konnte hier der Graf zu solchen 
durchaus neuen Offenbarungen machen als in jedem Falle das 
betroffenste oder vierunddreißigste Gesicht, da er sein ursprüng
liches 33stes zu den 32 Gesichtern mitgebracht, welche von den 

o beiden Malerschulen an die Wände gehangen worden! Raphael 
konnte zwar - diese Gedanken durchschossen sein Gehirn und 
seine Gesichthaut fliegend hintereinander - die Wachsbüste sei
ner Amanda gesehen und in seinem allen Reizen so nachgiebigen 
Gehirn abgeformt haben; aber wo und wann mag er dann die 
fünf Prinzessinnen, besonders Amanda, in ein Gemälde gebracht 
haben? Etwa in Rom, als sie im Parke als himmlische Wachs
köpfchen standen? 

Die Verwirrung war im Saale nicht kleiner als in seinem Kopf. 
Ein Dutzend Anschauer wandten sich von ein paar Dutzend 

20 seiner kopierten Gesichter auf sein eignes. - Raphael setzte nichts 
Geringeres als den Hof in Erstaunen, denn die Keckheit war 
übermenschlich, - Die fremde Prinzessin oder die romische Ve
nus Urania stand mit dem ersten Kammerherrn und einer Hof
dame vor dem Paolo Veronese. - Der Graf von Hacencoppen 
ging auf das Gemälde los, und der Träumer flog ihm voran. 

"Ist dies Euerer himmlischen Amanda ähnlich, Marggraf?« 
fragte Raphael vor dem Gemälde, ohne Rücksicht auf die fremde 
Prinzessin ..... . 

-Hier nun ist wirklich der historische Ort, wo ich - obwohl 
30 Historiograph des von Hacencoppen und früherer Begleiter und 

Prophet desselben - doch außer mir geraten möchte und zornig 
fragen: was in aller Welt fruchten denn einem Helden von be
deutender Geschichte seine Aussichten und Einsichten und seine 
seltene Überfülle von Phantasie, wenn er fähig ist, sich einzu
bilden, daß die Figuren in Paolos Vermählung der Katharina die 
fünf Prinzessinnen im Park vorstellen, indes er doch auf der 
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Leinwand ein Kind und einen Engel vor der Nase hat? - Freilich 
in etwas spricht für ihn der Sturm der Eile, daß er sich ~o; der 
Prinzessin tief verbeugte und sie - statt Raphaels - anredete 
in feurigem Anblicken: "Wer anders als eine Maria auf dem 
Throne kann entscheiden, ob die Freundin erreicht worden !« -
Ja, man hat bei der Sache sogar noch von Glück zu sagen, daß 
Nikolaus nicht gar des Ringes, den das Jesus-Kind der Braut 
Katharina oder Amanda ansteckte, gedachte, noch von dem 
Kinde auf sich anspielte. -,,0 dürfte nur die Frage gewagt wer
den, «- fuhr er, begeistert von dem milden Schweigen der so nahe I 

vor ihm glänzenden Prinzessin, fort - "wo das Original jetzo 
weilt, das in Rom in der schönsten Beleuchtung vor Ihrer Durch
laucht stand!« Sie senkte sinnend den Blick, weil sie, in der Mei
nung, er spreche von ihrem vorjährigen Aufenthalte in Rom in 
Welschland, sich eines Gemäldes von Paolo entsinnen wollte. -
Raphael machte sie vollends noch irrer durch die Zwischenrede: 
das Original weile bei ihm selber im Gasthofe. ,,0, wie beglück
ten mich damals die Orangeblüten neben so großen Blüten der 
Schönheit«, fuhr Nikolaus fort. Die. Prinzessin konnte natürlich 
nicht aus dem Mißverstehen heJ;lusgelangen - denn sie mußte da, 2' 

wo er an seilIen alten aufgelesenen Orangenstrauß inRom dachte, 
bloß auf die welschen Gärten verfallen und auf die römischen 
Kunstschönheiten und auf seinen Kunsteifer, der statt der Ge
mälde die Maler selber in Gold eingefaßt -; sie konnte daher bloß 
eine an den Kammerherrn gerichtete Antwort geben: "Rom ver
gißt man wohl nie.« - "Es müßte denn über ein anderes Rom 
sein,« (versetzte der Kammerherr ironisch, in seiner Erbosung 
über die anredende Zudringlichkeit eines Grafen mit dem Wahn
s,inns-Passe) "von woher uns auch manches Außerordentliche 
kommt«, und er verstand darunter wieder das Hohengeiser Rom, Je 

so wie Nikolaus das welsche. 
Erbärmlich aber ists freilich, und zwar sehr, wie oft die Men

schen einander nur halb vernehmen und ganz mißverstehen, was 
ich nicht erst hier auf dem biographischen Papier, sondern häufig 
am Teetische erlebte, wenn ich Gedanken, die ich nach dem Aus
sprechen und Gebären mißgestaltet fand, vor den Zuhörern zu-
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rücknahm und ihnen' verbessert wiedergab: da hatte gar kein 
Mensch den mißgeschaffnen Gedanken wahrgenommen als ich. -

Der Graf bekam Mut nach Mut durch solchen Einklang von 
allen vornehmen Seiten, und hinter dem Frührot der Freude, das 
lange auf seinem ,Gesichte gestanden, ging am Ende seine ganze 
Sonne der Liebe hell auf, vor einer so schÖnen und nahen F reun
din der verklärten fernen Freundin, und er sagte laut zu ihr: ,,0 
daß ich sie seit dem Abende in Rom nie vergessen, Ihre Durch
laucht - daß ich sie suche - und meine Reise nichts. hat als nur 

10 diesen Zweck und einen ähnlichen des Herzens - soll dies noch 
ein ewiges Geheimnis bleiben? - Gewiß nein, göttlicheAmanda!« 

Hätte doch Hacencoppen diese Anrede, statt sie mündlich zu 
halten, lieber auf Papier überreicht und folglich sie mit einem 
kleinen S hingesetzt: so würde die Prinzessin sich kein großes 
weisgemacht und sein ganzes Hohelied nicht auf sich bezogen 
haben. - Aber wir armen Deutschen müssen nun, solange die 
deutsche Zunge dauert, den Jammer einer vierfachen Vielzüngig
keit in uns schlucken, wenn wir sagen: erstlich "sie hat«, zweitens 
"Sie hat«, drittens "sie haben«, viertens "Sie haben«. 

20 Da Prinzessinnen überhaupt bei ihrem Mangel an übenden 
Überraschungen ebensoleicht (wenn nicht leichter) verlegen 
werden als verlegen machen: so wußte die gute fremde Lukas
Städter, die sich schon lange aus Hacencoppens Entzücken nichts 
Vernünftiges nehmen konnte als eine tolle Liebeserklärung, 
nicht anders darauf zu antworten als wie auf eine vernünftige, 
nämlich durch Obersehen und Übersehen, und Oberhören und 
Überhören; zumal da man schon bei einer bürgerlichen Jungfrau 
fodert, daß sie ihren Liebhaber nicht namentlich ausspreche, so 
wie in Japan 1 der Name des regierenden Kaisers bei Strafe als ein 

)0 Geheimnis verschwiegen bleiben muß. 
Das Erröten der Prinzessin Maria über den gut stilisierten 

Wahnsinn sah der Graf für ein so erwünschtes Rot der Freude 
und der Wärme an, daß er eben seine Anstalten machte - noch 
erschrickt der Schreiber dies in seiner Ruhe darüber -, die Für
stin auf seine dahängende Gesichterausstellung zu lenken und ihr 

1 Langsdorfs Reise um die Welt. B. I. 
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Wünsche irgendeines Gebrauchs davon für seine Geliebte von 
weitem anzudeuten: als zum Glück der Reisemarschall ihn antraf 
und benachrichtigte: er habe ihm im Hotel etwas Wichtiges vom 
Fürsten zu überbringen. Zu gleicher Zeit langte ein adeliger 
Gesandtschaftrat mit Eilpost an, um dem Kammerherrn zu meI
den, daß seine Durchlaucht wünschten, die Hofdame würde er
sucht, Ihre Durchlaucht die Prinzessin zu befragen, ob es Ihr 
jetzo gefällig, daß der durchlauchtige Fürst Sie zur Mittagtafel 
begleite. -

- Und darauf begab sich denn die reizende Gestalt hinweg, IC 

aber mit einem ganz freundlichen Scheidegesicht, das vielleicht es 
desto mehr wurde, weil sie eilig und geheißen davonmußte. 
Kunstverständige erklären sich das Gesicht im ganzen leicht und 
sagen: einer Prinzessin gefällt, nach dem ohnehin auf Thronen 
seltnen Wahnsinn in der Liebe, doch immer ein wenig bloße 
Liebe im Wahnsinn. 

Aber wir haben uns vor allem zu den richtigern, mehr kriege
rischen Bewegungen auf dem Throne zu wenden. Der regierende, 
etwas ältliche Herr war über Hacencoppens von weitem her
leuchtendes Liebefeuer gewissermaßen wie außer sich. Offnes zc 

Feuer des Hasses, geschweige der Liebe, leiden Höfe nicht; der
gleichen ist ein brennendes Licht in einer öffentlichen Bibliothek 
oder ein eisenbeschlagner Stiefel in einer Pulvermühle. Was 
konnten dem ältlichen Herrn bei einem solchen Rechenverstoß 
Hacencoppens gegen Hofanstand die Goldstücke, womit er die 
einfältigen Preisstücke der luxstädtischen Maler wie elende Votiv
und Heiligenbilder behangen, Besseres sein als Rechenpfennige 
und Pappenstiele! Er gab daher sofort dem zweiten oder letzten 
Kammerhetrn (denn in eigner Person dem Verbrecher der be
leidigten Cour-Majestät näherzutreten, war zu tief unter ihm) 30 

den mündlichen Kabinettbefehl, dem Reisemarschall das fürst
liche äußerste Befremden nicht unverhohlen zu lassen, daß er, der 
von Worble, mit dem sogenannten Hacencoppen, dessen Führer 
er doch bei seinen Gehirnumständ€n zufolge des Passes zu sein 
vorgebe, einen hohen anwesenden Hüfhabe behelligen können. -

"Es ist wahr,« versetzte Worble, "es sind der Narren fast zu 
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viele im Saal. - Himmel, dort tritt ja gar ein neuer mit einem 
Tiroler Hut an Seine Durchlaucht, fast den Hofnarren spielend. 
Aber was man sonst noch für närrisch im Saal hält, will ich so
gleich daraus wegführen und mich selber nicht einmal mitzählen.« 

So sprach Worble, ohne über den Blitzkeil der Kabinettordre 
im geringsten zusammen- oder auseinanderzufahren. 

Aber der zweite oder letzte Kammerherr sah vor Schrecken 
über diesen Menschen nicht einmal auf den Tiro'ler hin, der vor 
dem Fürsten spaßen sollte, sondern versteinerte sich vor dem 

10 Hofsodoms-Loth ordentlich wie Loths Frau, wenn auch nicht zu 
Salz; denn ein mit Stärke gesteiftes glänzendes Hofweißzeug war 
er schon vorher. - Aber desto leichter können wir von dem ver
steinerten Mann einen Schluß auf seinen Beherrscher ziehen und 
auf dessen ältliches, ganz ausgeglättetes Gesicht; denn Kammer
herren sind Ziffer- und Temperamentblätter ihrer Herrn: je be
haglicher und freisinniger jene aussehen, desto mehr sind es diese, 
und umgekehrt kündigen wieder steife - steife an. 

Indes mag, als flüchtige Rechtfertigung kleiner Höfe, die Be
obachtung hier stehen, daß sie keine großen sind, und man an 

20 kleinen Hofleute und Hofgäste um so pünktlicher durch strengste 
Etikette zu regieren hat, weil sich außerdem wenig zu beherrschen 
vorfindet. Wenn indes die Luft stärker an kleinen als an großen 
Höfen - so wie auf kleinen Wassern die Seekrankheit heftiger ist 
als auf großen - zur Hof trommelsucht aufbläht, welche Höhen
krankheit, gleichfalls wie die Seekrankheit, in Ekel und in Aus
stoßen alles Fremden besteht: so wird wieder auf der andern Seite 
durch Steigerung der Würde gewonnen; ein Kammerherr, der 
nur neben wenigen seinesgleichen am kleinen Hofe aufwartet und 
glänzt, darf sich gern verschieden von jedem Titels-Vetter an-

lO sehen, der an einem großen Hofe in einem dickenXammerherrn
stab-Bündel halb ungesehen mitdienen muß; und so sind Höfe 
Haarröhrchen, worin Wasser desto höher steigt, je dünner und 
enger sie sind. - -

Jetzo erst, nach dem Abschiede der Prinzessin, bemerkte der 
Graf, was hinter ihm oben bei dem Fürsten vorging, mit welchem 
ein schön gebildeter, aber nicht hochstämmiger Tiroler sich in 
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ein kühnes Gespräch eingelassen. "Fürst, du hast dir viel hübsche 
Bilder angeschafft,,, - redete dieser mit dem Quäker-Du den 
Fürsten an - "weißt nicht recht, wohin mit deinen Gulden. -
Aber deine Felder und deine Untertanen draußen sehen gar nicht 
so hübsch aus als die gefarbten Bauern da an der Wand. Ich täte 
an deiner Stelle ein Paar Schock davon zu Geld machen und ließe 
Saatkorn und ganze Kittel dafür einkaufen und schenkte die 
Sachen den Untertanen draußen - die würden hoch springen." 
Obgleich der Fürst, an dessen Hof jedes Jahr ein ähnlicher Tiroler 
seine kurzen Waren und seine kurzen Reden auspackte, nicht IC 

dazu lachte: so hörte er ihn doch ohne Zürnen an. - "Gefall' ich 
dir?« - fuhr der Tiroler fort - "Stelle mich als deinen Hofnarren 
an: so will ich dir und deinen vornehmen Leuten um dich herum 
alle Tage schlecht schmeckende Wahrheiten vorsetzen ohne 
Tischtuch - Ihr bekommt die Wahrheiten sonst nur in der Kirche 
als Seelenzopfl am Allerseelentage' und als Fastenbrezel in der 
Passion; aber ich will euch überall einen kräftigen Lehrbraten 
auftischen. - Vor der Hand verlang' ich kein anderes Handgeld 
als das schlechte halb Schock Bilder dort, wovon jedes aussieht 
wie das andere; heilige Mutter Gottes, es ist wohl gar am Ende 20 

nur ein einziges Gesicht an zweiunddreißigmaI da, wie ein Zahn 
im Maul.«-

Ein Hofherr sagte, die Stücke gehörten nicht zur Galerie, und 
der Fürst gab dem Tiroler einen Handwink zum Abgehen, mit 
den Worten: "Nach der Tafel wird Er gerufen«, als eben die 
Prinzessin kam und Hacencoppen sich mit dem Gesichte gegen 
die Fürstlichkeiten hinkehrte. "Was Sepperle, dort steht ja der 
gemalte Narr eigenhändig«, rief der Tiroler und ging geradezu 
auf den Grafen los. 

"Grüß dich Gott, Gräfli ! Da bist du ja selber noch einmal! ,0 
Weswegen hast du denn dein Gesicht so oft malen lassen und 
bist als eine ganze Compagnie an der Wand? - Hast du nicht an 
deiner eignen Nase genug und läßt dir eine Garnitur von über 

, Seelenzopfl oder Seelenwecken nennt man in Bayern ein weißes Brot in 
Zopfgestalt, das der Pate am Allerseelentage dem Kinde schenken muß. 
Jacobsons technologisches Wörterbuch. 
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dreißig Nasen drehn? Sie werden dich grausam kosten - und 
ziehst mit lauter langen Nasen ab. - Von den Malerkerlen hat 
jeder dir deinen Kopf anders frisiert als der andere; es sollte etwas 
Apartes vorstellen, und du solltest jedem dafür die zwei Taschen 
der F risierschiirze vollstecken. Und ist mir lieb, wenn du's getan: 
so kannst du einen Hofnarren gebrauchen, der dich zum Narren 
hat, gutes Gräfli. Der alte große Herr wollte mich ohnehin nicht 
ansetzen; so nehm' ich mit einem Gräfli vorlieb.« 

"Der Worte einige Hunderte weniger, lustiger Mann; ich 
10 nehme dich hiemit gern auf in mein Gefolge«, antwortete der 

Graf laut zu einigem Erstaunen von Umstehenden. 
- Ich müßte sehr fehlschießen, wenn hier nicht einige hundert

tausend Mann (meine Lesewelt mit Millionen Bevölkerung ge
dacht) darauf schwören wollten, daß ihnen der Name des Tiro
lers so gut bekannt sei wie mir, weil es doch niemand sein könnte 
als Libette, des Fürstapothekers Schwester, die ihm im zweiten 
Bande' unter der männlichen Charaktermaske eines Hofnarren 
nachzufolgen zugesagt. Und wirklich sie war es. -

Der Fürstapotheker verließ den Bildersaal sehr befriedigt, als 
1.0 seinen halben Krönungsaal; denn hatt' ihn nicht die Prinzessin 

unerwartet aufgenommen? - Hatte nicht der grämliche Fürst ihm 
durch \Vorble sagen lassen, er werd' ihm nachher etwas sagen 
lassen? - Hatte nicht seine Schwester Libette ihn bei der Prin
zessin stehen sehen, und er wieder die Schwester bei dem Fürsten? 
Und hatte er in seinem Inkognito-Fürstentum nicht der letzten 
eine HofsteIle öffentlich bewilligen können, welche ihr der Lukas
Städter Herr aus wahrscheinlichem Geldmangel abschlagen müs
sen? - Und hatte bei dieser kitzlichen Sache nicht Libette - frei
lich in einem ihm unbewußten Handelverein mit Worble, der 

30 allein um ihre Verkleidung wußte - den blumichten Umweg zu 
seinem brüderlich-fürstlichen Herzen genommen? - - Natür
licherweise aber ging Nikolaus nach solchen Begebnissen mit 
desto größerer Selbererhebung die Palasttreppe hinab - und doch 
auf der Straße schon wieder noch neuern Merkwürdigkeiten ent
gegen, welche das ganze nächste Kapitel einnehmen und schlie-

, B. 2. S. 245. 
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ßen ..... Himmel! so hören hienieden die Merkwürdigkeiten 
nicht auf, im Leben wie im Lesen! -

EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL 

in einem Gange, 

worin jeder immer mehr erstaunt und erschrickt 

Der Gang 

Vorfälle und Vorträge auf der Gasse - seltsame Verwandlungen vorwärts 
und rückwärts . 

Indem ich es eben betrachte, wie der Hofnarr, der erst im vorigen 
Kapitel nachkam, sogleich im jetzigen ohne V/piteres in Handlung 1< 

tritt, ohne verdammt langweilige Paß-Inquisitionen und Nach
fragen, was er seitdem getan und erlebt, wo man gewesen und 
gereist: - so seh' ich fast mit einigem Selbgefühl auf mich als den 
Geschichtgünstling einer Geschichte hinauf, in der ich sogar 
Romanschreiber hinter mir lassen kann, welche sonst so sehr 
erdichten können; - und sogar über Walter Scott rag' ich erwas 
vor hierin. Denn gibt es im Leben eines Lesers etwas Verdrieß-
1icheres, als wenn er - wie ebensooft bei Scott - auf einmal mitten 
aus der freundlichen zusammen gewohnten Gegenwart des Hel
den (der bleibt sitzen) in die erste beste Vergangenheit eines alten 2< 

oder neuen Ankömmlings zurückgeschleudert wird und so mit
ten im Paradiese voradamitische Zeiten zu durchleben bekommt? 
- Keinen Augenblick bin ich in Scott neben dem schönsten 
Blücher-Vorwärts vor einem Scott-Rückwärts gedeckt, wovon 
ich am Ende, wenn nun die neue oder die alte Person ihre Ge
schichte bis zur Ankunft bei dem Helden mitgeteilt, doch nichts 
bekomme, als was ich verloren, nämlich den weitem Fortgang der 
Geschichte. - Wenn es, beim Himmel! wie ich hoffe, unter allen 
Menschen keinen gibt, der sich so bequem bereden und belügen 
läßt als einer, der liest: so bitt' ich euch inständig, ihr Romandich- 3' 

ter, warum in aller Welt versichert ihr den Leichtgläubigen nicht 
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geradezu: die war SO, dem gings SO, oder was ihr wollt, oder tischt 
ihnen euere Krebse - um nicht selber krebsgängig zu werden -
als gute gare, wirklich in der Pfanne rot gesottene auf, wenn sie 
auch gleich noch zappeln und rückkriechen, so wie Krebse in 
Solothurner Bächen oder auch die von Branntwein rot aussehen 
ungekocht und lebendig? 

Ja sogar Männer meines Fachwerks, nämlich Geschicht
schreiber, haben in ihren Darstellungen ähnliche Romanfehler 
begangen, die ich mir nicht vorzuwerfen habe. Oder 

spring' ich etwa, wie der große Thukydides, von den Mityle
näern ohne Endigung ihrer Geschichten zu den Spartern - und 
von diesen wieder ohne Endigung zur Belagerung der Platäenser 
- und endlich wieder zu den ersten zurück - und endlich wieder 
davon nach Corcyra, um gleichwohl darauf mit den Athenern 
gegen Sizilien zu ziehen? Und kann ein Dionysius von Halikar
nassus, der das Vorige dem alten Griechen vorgerückt, darin 
fortfahren und mir F unfziger, wie jenem Siebziger, vorhalten, 
ich spränge darauf nach dem Peloponnes und nach Dorien - und 
nach Leukas - und nach Naupaktus - und nach Und-so-weiter? 

ZOo ••••• Doch ohne diese oder eine andere Unähnlichkeit, worin 
ich mich von Thukydides absondere, länger ruhmredig zur Schau 
zu tragen, geh' ich lieber ohne Absprünge zu meiner Geschichte 
zurück. --

Hacencoppen drang sogleich auf dem Straßen pflaster dem 
Reisemarschall den Bericht ab, was der Lukas-Städter Fürst ihm 
Wichtiges sagen lasse. Worble versetzte dürr und trocken: "der 
Lukas-Städter wünsche bloß, daß Herr Graf von Hacencoppen 
ihm und seinem Hofe künftig nicht mehr nahekommen mächten, 
sondern aus dem Wege gehen.« - Der Graf - aus seinen himm-

lO lischen Wolken fallend auf das Steinpflaster, als ein Glanzmeteor 
aus dem Äther in die Erde fahrend mehre Fuß tief - wollte in 
zehntausend Millionen Vermutungen auseinanderfahren ; aber 
der Marschall fuhr zu schnell fort: "der etwas verliebte Lukas
Städter sei nämlich in dem unglücklichen Falle einer wenig ver
hehlten Eifersucht gegen den Grafen.« - Allein hier wäre dieser 
wieder und noch stärker außer sich gekommen, da er bei dem 
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Fürsten Amandas Kenntnis oder Nähe oder gar Gegenwart 
annehmen mußte, wenn nicht noch eiliger, jedoch sehr gelassen, 
\Vorble fortgefahren hätte: "Wohl weniger aufPrinzeß Amanda 
als auf Prinzeß Maria ist die Eifersucht gemünzt; weil mit der 
letzten sich Herr Graf so lange über die Kunst, unter den Augen 
des Fürsten und des ganzen Hofes, unterhalten, und sie selber 
sozusagen die ersten Schritte getan zum Gemälde und zum· Herrn 
Grafen. Grimmige Blicke schoß der Lukas-Städter so viele auf 
Sie beide Fürstlichen hin, daß er dabei über die Späße unseres 
künftigen Herrn Hofnarren, der da eben eintrippelte, ordentlich IC 

zu lachen vergaß. Aber haften läßt sich mit mehr als einem Kopfe 
dafür, daß er alles der himmlischen Maria als Untreue, Abfall, 
Nebenschritt kundtut, sobald er nur mehr solche Anzeichen da
von aufzubringen weiß." 

Hier bot Nikolaus alles auf, um auch jeden kleinsten Verdacht 
von dieser Art abzuwehren, "und er laß' es darauf ankommen,,, 
sagt' er, "ob selber ein Argwöhnischer in der kurzen Entrevue 
Spuren warmer Herzverhältnisse zwischen ihm und der Prin
zessin nachzuweisen vermöge". Hauptsächlich stützte er sich bei 
der ganzen Sache auf den wichtigen Punkt, daß überhaupt der 20 

Fürst jetzo in dem schönen Verhältnis, als Landes-Vater eines 
Kronprinzen, seiner Gemahlin unmöglich untreu sein könne, 
wenn auch mit zärtester Liebe. 

Da lachte der Marschall fast und sagte: "Einige große Herren 
oder mehre springen doch wohl mit hohen Damen voll stOlzer 
Reiherfedern wie mit hochschwebenden Reihern selber um und 
beizen beide, lassen sie jedoch nach der Beize gerne wieder mit 
einem Metallringe, worauf der Name der jagenden Herrschaft 
steht, ins Freie zurückfliegen, so daß ein solcher Vogel oft eine 
Menge Ringe von Herrschaften trägt. Fürstliche V ermähl ungen 30 

auf bei den Seiten, fürstliche Niederkünfte auf der einen schaden 
dabei nur wenig; die eheliche Magnetnadel zeigt doch immer 
nach dem Norden der Gemahlin, sooft sie auch abweicht in der 
Breite, oder sinkt in der Tiefe, und man mißt es deswegen bei den 
Nadeln durch die Deklinatorien und Inklinatorien. Es ist der- _ 
gleichen nur ein abonnement suspendu der Ehe oder ein hors-
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d'oeuvre und opus supererogationis, wozu bei einiger Werk
heiligkeit sich wohl auch Bürgerliche entschließen. Was die 
durchlauchtige Niederkunft in Lukas-Stadt betrifft, so kann noch 
bemerkt werden, daß die fremde Prinzessin schon lange vor ihr 
dagewesen, und jetzo wieder nach ihr. Gewiß ist, als Höchst
dieselbe vor der sehr langen Gesichterkolonne des Herrn Grafen 
mehr gelassen vorüberwandelte als vorübertanzte, so sahen 
Höchstderselbe ihr ein wenig nach und hatten natürlich Ihre 
Gedanken; denn bloß des malerischen und teuern Werts wegen, 

10 wußte Derselbe wohl, hätten Dieselbe die Porträte nicht an
gesehen." - -

Hier stürmte Worble Libetten, welche den Preis längst mit 
Schrecken erfahren, absichtlich auf, und der Hofnarr brach los: 
"Nirnms nicht übel, Gräfli, wenn du mehr als die Farben daran 
bezahlt hast, so haben dich die Gesichtmacher sauber beschnitten, 
dein ganzes hübsches Gewächs zu einem grünen Vieh, wie drü
ben im Schloßgarten den Buchs." - "Der Herr Graf", sagte 
Worble, "haben aus eigner Bewegung und bloß aus Kunstliebe 
zehn Louis für jedes Bild bewilligt." - Da schlug der Hofnarr die 

20 Hände zusammen und rief: "Nun, wenn dir das Geld so entfHeßt 
wie einem Maikäfer der Saft, sobald man ihn angreift: so gib 
mir was Weniges, und ich male dich in die Luft her mit den 
Fingern, wie du innen aussiehst, und sollst besser getroffen wer
den als oben im Saal." - Hierauf nahm der Narr seine Finger und 
setzte sie so geschickt an seinem Kopfe an, daß sie als Umrisse 
etwas Kopf-Äußeres von zwei bekannten Tieren und auch von 
seiner Narrenkappe gut genug darstellten in der Eile. 

Hacencoppen wollte am Ende doch der eigne Kopf etwas 
warm darüber werden - ob er gleich das Schwesterherz unter der 

30 Narrenjacke kannte -, als auf diesem Triumphzuge nach dem 
Gasthofe zum römischen Hofe wieder etwas Neues sich auf
richtete. 

- - In der Tat, es war ordentlich, als wenn an dem Tage eine 
seltene Planetenzusammenkunft von vier sogenannten Narren -
nach Anzahl der noch unendlich seltenem Konjunktion der vier 
obern Planeten ~ statthaben sollte; denn zum Hofnarren, zu 
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Raphael, ZU Nikolaus stieß unter dem Gasthof tore etwas Viertes, 
der Ledermensch fechtend. 

Die Verordnung des Grafen ist längst bekannt, daß unter dem 
Tore seines Palastes immer eine Schloßwache zu Pferde halten 
mußte gegen den etwan eindringendenledermann. Der wacht
habende Reiter war unglücklicherweise der phlegmatische Rezep
tuarius oder der sogenannte Dreckapotheker, gerade diesmal, 
wo eben der ewige Jude durchaus hineinwollte. Der Reiter hatte 
aber keine andere Waffe in den Händen und an den Beinen als 
das stehende Schießpferd selber, mit welchem er auf den Juden 10 

einzuhauen trachten mußte, wenn er die Torsperre durchbräche. 
Da aber das Roß nicht so lang war wie die Torschwelle, so 
mußte es unaufhörlich umwenden, zumal weil der Feind aus 
Bosheit dasselbe tat, um die Lücke als Engpaß ruhig zu durch
ziehen. Schon ein Mensch kann sich vorstellen, daß ein solcher 
Strich und Widerstrich, in kurzer Zeit und auf so kurzem Wege, 
am Ende dem schweren Vieh teils beschwerlich, teils ganz un
verständig vorkommen mußte, und daß sich daher wirklich das 
Pferd immer mühsamer zu s~iner Sonnenwende bewegen ließ. 
Sogar der Dreckapotheker bekam den Zelter und dessen schnelles 20 

Lauffeuer - schneller als das einer angezündeten Lunte - und das 
ganze Hin- und Herreiten herzlich satt; und nur dies hielt ihn 
etwas munter, daß der Lederne im Bewußtsein eines Erd-All
Fürsten es unter seiner Würde fand, durch eine zufällige Öffnung 
einzuschießen, und bloß still mit dem Prügel-Zepter auf- und 
niederging, breitere Tore fodernd. 

So weit waren die Sachen gediehen, noch bevor Fürst und 
Gefolge auf der Gasse hertraten. 

Jetzo eben saß der Rezeptuarius ab - ganz ermattet ven seinen 
Umtrieben mit einem Treibeise von Pferd - und zog den Lauf- JO 

zaum desselben als eine Sperrkette über den Eingang, indem er 
sich fest so dem Gaule gegenüberstellte; die ganze Linie war auf 
diese Weise gedeckt. 

Auf einmal wendet eben der Ledermann seinen Kopf nach dem 
daherziehenden Grafen und Gefolge um und zeigt seine ge
krümmten Haarhörner, ein Hervorblinzein unter dicken Haar-
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bedecken und eine liegende, vom Zorn oder vom Gang gerötete 
Schlange auf seiner Stirn, so daß er in der Tat niemand reizte, ihn 
in den Gasthof hineinzuwünschen. 

Nur der Hofnarr lachte. "Warum verrennt denn der steife 
Kerl, der weder reiten noch gehen kann, dem lustigen Manne den 
Weg?« sagte Libette. "Er sucht ja mich, und ich selber hab' ihn 
ins Haus bestellt. - Schwarzer,« rief sie ihm zu, "kommt nur her! 
- Seht, kommt er nicht? Ich mache mit ihm, was ich will, weil ein 
Weiser den andern versteht; und ich habe gestern in den kleinen 

10 Häusern« (sie meinte nicht petites maisons, sondern Nikolopolis) 
"ein Langes und Breites über sein Dünnes und Schwarzes und 
Ledernes mit ihm gesprochen.« 

Man geriet in Erstaunen über des Hofnarren Einfluß auf den 
sonst unbändigen Kain; nur der Reisemarschall, der um Libette 
alles wußte, erläuterte sich die Sache durch die Annahme, daß der 
Tolle durch Ahnung ihr Geschlecht errate, vor welchem sich 
immer sein Menschenhaß versüßte und bezähmte. Worble war 
übrigens so scharfsichtig - und vielleicht ist es jeder von uns -, 
daß er Libettens Annäherung an diesen ganzen Narren im Welt-

.0 regieren für eine politische ansah, mit welcher sie durch den 
ganzen auf den halben, ihren Bruder, heilend einzufließen 
dachte. 

Unter allen Umständen konnten Hacencoppen und Gefolge 
nichts anders tun, als so kühn zu sein wie Libette und dem Feinde 
die Festung zu ö./fnen, bei solcher Besatzung. Kain ging ruhig und 
stumm auf die Gesellschaft zu und antwortete Libettens Scherzen 
mit nichts. Ebenso mild und ruhig ging er vor dem Reiter zu Fuß 
vorüber und die Treppe hinauf. Sobald er aber in des Grafen 
Zimmer gekommen war: so bewegten sich seine härnen Hörner, 

30 und am Kopfe zuckten Ohren und Nase. Er hatte mit der ge
wöhnlichen Verschlagenheit der Tollen seine Ausbrüche auf
gehoben. "SO hab' ich euch denn«, fing er an, "lebendig zwischen 
vier Wänden vor mir, und ihr müßt mir alle zuhören. Bin ich 
fertig, so könnt ihr gehen; wer eher geht, fährt ab. Mich tötet 
keiner, ich aber einen und den andern. Ihr wollt meine Reichs
kinder, die Affen, nachäffen, ihr Unteraffen; aber ihr versteht es 
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schlecht - ihr seid vom Antichristus abgefallen und macht euch 
der Hölle unwürdig durch euere feige Frömmigkeit und euer 
Dummbleiben mitten unter tausendjährigen Erfahrungen. Meine 
Affen sind klüger und lassen sich nicht, wie ihr, von euch regie
ren, nicht einmal von ihresgleichen. Bildet euch nicht ein, weil 
ihr einigen von ihnen mit manchen Gliedern ähnlich seht, voll
ständige Affen zu sein; auch der Hund, der Löwe, das Schwein 
sehen wie manche Affen aus, sind aber gar keine', und der Wald
mensch betrübt sich über seine Verwandtschaft mit euch'. -
Helvetius' Menschenstolz auf zwei Hände beschämt der Affe mit '0 

vier Händen, und euel'e sogenannte hohe Gestalt bückt und 
bricht mitten unter ihrer Aufrichtung durch euern Horaz und 
Herder vor der Eden- und Riesenschlange, wenn sie aufrecht 
wandelt und über Türme schaut. 

Schälet einmal euere Haut ab und seht euch aufgedeckt und 
aufgemacht an: so hängen statt euerer Reize und Menschenmienen 
Gehirnkugeln und Herzklumpen und Magensäcke und Därme 
vor euch da und würmeln; darum breitet ihr noch Häute vom 
Tier auf euere Füße und Hände, und Haare vom Tier auf euere 
dünnen Haare, und prangt mit schwarzen Beinen und Köpfen 20 

und mit bunten Überziehleibern eurer kahlen abgerupften Unter
ziehleiber. 

Und nun kommt gar euer ewiges erbärmliches Sterben dazu, 
daß ihr nicht einmal so lange lebt wie eine Kröte im Marmor, 
geschweige wie ich aus euerm Paradies. Seid ihr denn nicht sämt
lich bloß Luftfarbenleute und nicht einmal hölzerne, nur luftige 
Marionetten, wie sie der Buchhändler Nicolai in Berlin vor 
kurzem so lange um sich tanzen und reden sah, bis er ein Haus
schlachten dieser Menschheit um sich her vornahm und unter die 
Gestalten seine Steiß-Blutigel als Würgengel schickte, womit er 30 

die ganze Stube ausholzte und lichtete,bis bloß auf sich selber, 

, Der Hundaffe, der Schwein- und der Läwenaffe, der'Bärenpavian, die 
Meerkatze erinnern durch die Tierähnlichkeiten, die ihre MenschähnliChkeit 
durchziehen, an den physiologischen Satz, daß der Mensch Auszug und 
Gipfelblüte des Tierreichs sei. 

2 Der Urangutang ist bekanntlich im Gegensatze der anderen Affen ernst 
und trübe. 
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welchen Menschen dieser Nicolai nicht den Tieren oder Wür
mern vorwarf, was erst sein Tod tun wird?" --

Ganz gewiß spann der Ledermann die Vergleichung bloß 
wegen des Gleichnamens Nicolai und Nikolaus so lange fort. 
Aber in seinen reißenden Redestrom war mit keiner Gegenrede 
zu springen, und das Reißen war ganz unerwartet, da der gelas~ 
sene Zuchthausprediger immer seine früheren Reden nur breit 
und lange und den Strom nur als Sumpf nach Hause gebracht. 

"Rechnet einmal euere Nächte in einem Jahre zusammen und 
(0 seht in der 365ten nach, was euch von den langen Trauma/Faren 

auf dem Kopfkissen, von den Schlachten, den Lustbarkeiten, den 
Menschengesellschaften und Gesprächen und den langen bangen 
Geschichten, zurückgeblieben! Kein F ederchen, kein Lüftchen;
und nun rechnet noch euere 365 Tage dazu: so habt ihr ebensoviel 
und der Teufel lacht und herrscht in euern Nächten und in euern ' 
Tagen; aber ihr wißt es nicht. 

Und doch wollt ihr euch lieber von den matten, dünnen, durch
sichtigen Menschen regieren lassen als vom Teufel, der tausend
mal mehr Verstand und Leben hat als ihr alle, und der bloß aus 

20 Mitleid euere Herrscher beherrscht. - Was seid ihr denn für 
Wesen und Leute? Euere Mutter gebiert euere Religion und 
macht euch entweder zu Juden oder zu Christen oder zu Tiirken 
oder zu Heiden; der Mutterkuchen ist die Propaganda, die 
Töpferscheibe eueres Glaubens. - Thronen sind auf Geburtstühle 
gebaut, und welchen ihr anzubeten habt als einen Herrscher, 
oder zu begnadigen als einen Untertan, entscheidet ein delphi
sches Mutterorakel. Ein Knabe von 5 Jahren und 7 Monaten, 
Louis XV., ernennt vor dem Parlament den Herzog von Orleans 
zum Regenten während seiner Minderjährigkeit', und der Herzog 

30 trägt dem Knaben alle Staatbeschlüsse zur höchsten Genehmi
gung vor; und sein unmündiger Vorfahrer, der Vierzehnte, be
fiehlt dem Parlament, ihn selber auf der Stelle für mündig anzu
sehen und ihm zu gehorchen. - Zwei Kronschufte, die Gebrüder 
Caracalla, wovon keiner nur zu einem römischen Sklaven taugte, 
aber jeder den Freien und Sklaven zweier Weltteile die Gebote 

, Die Memoiren des Herzogs von Richelieu. B. r. 
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gab, wollten in das damalige All sich teilen und der eine bloß 
über Europa, der andere bloß über Asia schalten und Aufsicht 
führen.' So waret ihr von jeher, und die Zeit macht euch nur 
bleich aus Angst und schwarz aus Bosheit, und erst hintennach 
rot aus Scham. Und euere Generationen werden durch nichts 
reif als durch die Würmer-Kaprifikation unter der Erde, und ihr 
legt, da keine Zeit euch weiter bringt und treibt, euern Soldaten
leichen Sporen an den Stiefeln an, die eben auf der Bahre liegen. 
- - Tötet euch nur öfter ..... gehorcht ihnen jedesmal, wenn 
sie euch in das Schlachtfeld beordern ..... tut etwas noch darüber, 10 

sterbt wenigstens, wenn ihr nicht umbringt ..... Was hindert 
mich jetzt im Reden? Ich spür' etwas, die Augenlider fallen mir 

. nieder - ich mag auch nicht lange mehr sehen auf der dummen, 
trüben Erde, die Hölle ist heller.« -

Allerdings fühlte der Ledermann etwas, denn W orble hatte ihn 
bisher im Rücken mit allen seinen magnetischen Fingerhebeln aus 
dem Wachen in den Schlaf umzulegen gestrebt und dabei eine 
Masse von Wollen aufgeboten, womit er ein weibliches Kranken
heer würde erlegt und eingeschläfert haben. Nur wurd' es ihm 
schwer, den Strom Kains mit seinem Gegenstrom aufzuhalten und zo 

rückwärts zu drängen; das Feuer gegen alle mit dem Feuer für 
einige zu bändigen. 

Kain fuhr fort: "Ich bin gewiß schon sehr lange aus der Ewig
keit heraus und muß durch die dünnen Augenblicke der Zeitlich
keit schwimmen und sterben sehen - - Es ist närrisch auf der 
Erde - soeben entschlaf' ich.« 

W orble hatte ihn gerade am Hinterkopfe mit zusammengelegten 
Fingern wie mit einern elektrischen Feuerbüschel berührtundblitz
artig getroffen und ihn plötzlich in die höchsteMagnetkrise empor
getrieben. Wie sonst als Nachtwandler, versuchte der Kranke das 30 

Aufkletter~' mit geschloßnen Augen und drang in den nahen Ka
min und an äußern kleinen Anhaltpunkten leicht ·darin hinauf. 

1 Herodian. c. 4 . 
• Bekannt und erwiesen ist die Fertigkeit mehrer Somnambülen, an den 

Wänden und überall wie Tiere durch kleine Hülfen sich in die Höhe zu 
heben. 
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Aber alle wurden pestürzt über eine fremde, liebliche, herzliche 
Stimme, welche jetzo verborgen zu ihnen sprach: "Ihr teuern, 
lieben Menschen, vergebt es mir, daß ich geflohen bin, ich ertrage 
vor euern Augen meine Schuld und euere Güte nicht; ich seh' 
euch aber alle. 0, Dank habe du vor allen, der du mir den schwar
zen Äther blau und licht gemacht und mich aus meiner brennen
den Wüste auf einige Minuten in das kühle Land des Abendrots 
geführt. ° wie ist mein trübes, flutendes Herz jetzt still und hell 
und rein! Und ich liebe nun die ganze Welt, als wär' ich ein Kind. 

10 Ich will euch mit Freuden alles von mir sagen, lauter Wahrheit. 
In den Nächten ging ich bisher als Nachrwandler mit düstern 

zugeschloßnen Sinnen ergrimmt umher und irrte über die Dächer 
hin, aber ich stieg überall ein, um mich zu nähren und zu trän
ken; und überall tat ich es im Wandelschlaf, um mich zu 
erhalten. Aber sobald ich erwachte, wußt' ich von meinem Steh
len und Nähren nichts mehr, ich sah mich fort für den unzerstör
lichen Kain an und fiel wieder ab, von Menschen und von Gott. 
Denn ich soll gestraft werden für meine tausend Sünden, lauter 
Sünden in der Einsamkeit; auf meiner Studierstube war ich alles 

20 Böse durch Denken - Mordbrenner - Giftmischer - Gottleugner 
- ertretender Herrscher über alle Länder und alle Geister- Ehe
brecher - innerer Schauspieler von Satansrollen und am meisten 
von Wahnwitzigen, in welche ich mich hineindachte, oft mit 
Gefühlen, nicht herauszukönnen. - So werd' ich denn gestraft 
und fortgestraft durch Gedanken für Gedanken, und ich muß 
noch viel leiden. - Ach, ihr Glücklichen um mich her, ihr könnt 
den Unendlichen lieben, aber ich muß ihn lästern, wenn ich 
erwache; und um drei Uhr, mit dem ersten Anschlage des Kind
taufglöckchens, werd' ich wieder wach und teuflisch; dann hütet 

30 euch vor dem Unglücklichen; denn meine Hölle wird heißer 
stechen und brennen, wenn sie hinter dieser kühlen Himmelwolke 
wieder hervortritt, die Schlange auf meiner Stirn wird giftiger 
glühen, und kann ich nach dem Waffenstillstand der bösen Natur 
morden, so tu' ichs; - besonders scheue du mich, sanfter Marg
graf, wenn dein Heiligenschein dein Haupt umgibt. Ich habe 
einmal um Mitternacht, auf einem Dache stehend, dich mit einem 
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ges~hen und innig gehaßt; aber sobald ich erwache, wird er durch 
deine bewegte Seele wieder um dich schimmern und mich ent
rüsten. 

Jetzo lieb' ich euch Sterbliche alle so herzlich und kindlich und 
hasse niemand auf der Welt. - Ich habe in meinem Herzen dich, 
unendlicher Gott der Liebe, wieder, der in alle tausend tiefen 
Wunden der Menschen wärmend niedersieht und endlich die 
Wunde. nimmt oder den Verwundeten. 0 Gott der Liebe, lasse 
dich fortlieben von mir, wenn ich erwache. Die schreckliche 
Stunde steht schon' nahe, trägt mir meine Furienmaske entgegen 10 

und deckt sie auf mein Gesicht! - Vater der Menschen, ich bin ja 
auch dein Sohn und will dir ewig gehorchen; Vater, verlaß mich 
nicht, wenn das Glöckchen läutet" ..... 

Eben schlug es drei Uhr, und man hörte nur noch sein Weinen, 
und jede Seele weinte innerlich mit. Plötzlich erklang das Kind
taufglöckchen, und der Unglückliche stürzte aufgewacht herab. 
Gesicht und Hände waren geschwärzt, die Haarbüschel sträubten 
sich zornig empor, auf der geschwollnen Stirnhaut ringelte sich 
die rote Schlange wie zum Sprunge, und er rief freudig: "Vater 
Beelzebub, ich bin wieder bei dir; warum hattest du mich ver- 20 

lassen?" 
Alle traten weit von ihm hinweg, nicht aus Furcht, sondern vor 

Entsetzen. 
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ENTSCHULDIGUNG 

Da ich in allen zwanzig Kapiteln des dritten Bandes keine einzige 
Abschweifung geliefert: so fürchtete ich, wenn er herauskäme, 
dem Homer ähnlich zu werden, dem mehre Kunstrichter den 
Frosch- und Mauskrieg darum absprechen, weil er nicht darin', 
wie in seinen andern Heldengesängen, abgeschweift; - und ich 
nahm mir daher vor - damit dieser Band keinem fremden Ver
fasser zugeschrieben würde -, die mir gewöhnlichen Abschwei
fungen unter dem Namen Enklaven im folgenden Kometen-

10 schweifanhängsel nachzutragen, wenigstens für jedes Kapitel eine. 
Aber Verschieben und Verdicken des Buches zugleich - und man
ches Traurige sonst - verhindern, mehr als drei zu geben; sonst 
hätte man noch des Kandidat Richters Tagebuch - seine Bemer
kungen über Weiber und Hofleute an Hacencoppens Hofe - und 
tausend bessere Sachen geschenkt bekommen. Indes, was schadet 
es, wenn einem Buche auch einige Bogen fehlen - oder manchem 
andern sogar alle -, da noch immer Zeit und Raum genug in der 
Welt übrig bleiben, sie nachzutragen. 

Baireuth, im September 1822 

, Fuhrmanns Handbuch der klassischen Literatur der Griechen. B. 1. S. 118. 
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Einige Reiseleiden des Hof- und Zuchthauspredigers Frohauf Süp-
titt; aus dessen Tagebuch entnommen von einem aufrichtigen Ver-

ehrer und Stubenkameraden desselben 

Der rechtschaffene Süptitz äußerte einmal gegen mich und einen 
andern sich so: "Trieb' ich, Freunde, das Spitzbubenhandwerk: 
so könnt' ich bei jedem Gaunerstreich, den ich leise zu verüben 
hätte, mich darauf verlassen, daß mich ein heftiges Husten oder 
langes Niesen ergreifen und überliefern würde. Und was könnte 
mir anderes zustoßen, wenn ich als Jagdbedienter mich auf dem 10 

Anstand so still und tot wie ein angerührter Speckkäfer anzu
stellen hätte, als daß gerade, wenn der Auerhahn nicht balzte, 
mich alles mögliche Insektenvolk überall stäche, damit ich rausch
te, und er entflöge! Denn so ist einmal der Teufel gegen mich 
gestimmt." 

- Es ist bekannt genug, daß der Hof- und Zuchthausprediger 
ein ordentliches Lehrgebäude hatte, worin er den Satz festgestellt, 
daß der Arihman oder der Teufel, d. h. nämlich Teufelchen oder 
boshafte Geschöpfe den Menschen mit mikrosk.opischen Wun
den, mit elenden Kleinigkeiten hetzen, deren ein guter Engel von 20 

Verstand sich in die Seele hinein schämen würde. ,Traue man 
mir aber nie ZU," - fuhr er fort - "als lieh' ich dem Beelzebub 
körperliche Kräfte, etwa zum Bewegen von Körpern, Maschinen, 
Büchern und dergleichen - wahrlich, wo bliebe dann noch Ver
laß auf einen Uhrzeiger, auf eine Windfahne, auf ein eingesperrtes 
Stück Geld? - Sondern ich lasse nur zu, daß dieser Fliegengott, 
ob er gleich nicht einmal so viel Körperkraft wie eine Fliege hat 
um gleich dieser nur einen Spinnenfaden oder gar eine Fliege 
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selber damit fortzutragen, doch durch seine organische Hülle 
(jeder Geist muß eine umh~ben) sich mit jeder Menschenseele in 
einen magnetischen Bezug setzen und diese dann, wie ein Magne
tiseur die Hellseherin, seine Gedanken kann denken lassen und 
dadurch alles durchsetzen; denn durch eine Reihe von Menschen, 
die ihm und einander nachwirken, kann er mit feinster Berech
nung (Verstand hat der Teufel genug) tausend Ringe von kör
perlichen Vorgängen zu einer so künstlichen Kette schmieden 
undeinhäkeln, daß er gerade, zum Beispiel wenn ich mich rasiere 

10 und noch den halben Seifenbart zu scheren habe, an der Kette 
einen alten heißgeliebten, seit Jahren unerblickten Freund in 
meine Stube zieht, der an meine Brust und an das eingeseifte 
Gesicht mit Küssen stürzt, und ich halte das zurückgebogene 
Schermesser hoch in der Hand empor aus Angst. - Aber wahr
scheinlich ergötzt sich eben daran, an solchen komischen An
sichten, der Fliegengott, an dem weißen Kurzbarte und dem 
Verlegensein darüber. Ein solcher gefallner Engel will doch 
lieber spaßen als rasten und greift, da man ihm von oben große 
Einschreitungen versperrt, wenigstens nach kleinen und führt 

.0 lustige Streiche aus. Luther nennt ihn Gottes-Affe. In den ältern 
christlichen Possenspielen erscheinen gewöhnlich vier Teufel 
und machen bloß die Hanswürste. Übrigens führ' ich dieses auf 
tausend Erfahrungen erbaute und auf sie zurückleuchtende 
Lehrgebäude ganz frei vor allen Augen auf; denn der Ruf, worin 
ich seit Jahren bei allen Klassen in Rom als ein Philosoph von 
nur gar zu häufigem Reflektieren stehe, wehrt, denk' ich wohl, 
den Verdacht eines Schwärmers von mir ab." 

Wir haben nun das Tagebuch des trefflichen Philosophen und 
Hiobs oder Werthers voll Leiden vor uns hergelegt, um daraus' 

30 treu mehre Blätter wörtlich mitzuteilen - sogar einen ganzen 
Brief an seine Frau, den er der Malereien-Gleichartigkeit wegen 
mit hineinkopierte -, da wir auf drei Tage lang das Glück genie_ 
ßen, dessen Stubenkamerad im Gasthof zum römischen Hofe zu 
sein und in diesem schönen Verhältnisse ihn bequemer kennen zu 
lernen aus seinen Worten und Schriften. Die Blätter des Tage
buchs sind ganz ungebunden und bloß numeriert; auf jedem steht 
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gewöhnlich nur eine Not. Wir geben die Nummern unter dem 
Namen Nesselblätter, da leider sein Tagebuch mehr ein Nessel
als Nelkenblätterkatalogus ist. Wir sagten ihm früher selber, er 
blase sein Leben gern auf einer Harm- und Trauerflöte ab, und ein 
Harmzusatz sei ihm ein lieber neuer Flötenansatz. Allein dessen 
ungeachtet liefern wir hier das erste (Nessel-)Blatt ganz wörtlich, 
so wie es geschrieben lautet, um "Womöglich zu zeigen, daß wir, 
wie überall, so hier, redlich ohne Selbstsucht zu Werke gehen. 

Nesselblatt z 

Es gehört gerade nicht zu meinen Reisefreuden, daß ich den luf- 10 

tigen sogenannten Reisemarschall W orble wenigstens auf einige 
Tage zu meinem Zimmergenossen haben muß, zumal da der 
satirische Mensch sich der spanischen Wand bemächtigt hat, die 
zwar ihn gegen mich in seinem Bette deckt, hinter welcher er aber 
jede Minute, wenn ich gerade aus meinem mühsam aussteige, vor
brechen und mich sehen und stören kann. Ob er nicht vollends 
diese Nachbarschaft benutzt, um mich zu behorchen, wenn ich 
nachts im Schlaf die unsittlichsten Reden ausstoße - weil der 
Teufel ordentlich meinem frömmsten Wachen und Wandel zum 
Trotze mich im Schlaf Niederliegenden in die sündlichsten Träu- 20 

me hineinschleppt -, daran ist bei einem so lockern Gesellen wie 
W. gar nicht zu zweifeln, der mit Freuden einen reinen Mann in 
seinen epikurischen Stall-Gespann und Kollegen wird verwandelt 
hören. 0, ich werde zuweilen ordentlich rot, wenn ich dem Scha
denfroh meinen Morgengruß . biete. 

Nesselblatt 2 

Daß sie in Gasthöfen die Kopfkissen etwa hoch genug für den 
Kopf aufschlichten, bringt man durch vieles Vordeuten und Fin
gerzeigen - obwohl immer ein halb lächerliches Kolloquium für 
einen gesetzten Geistlichen bei einer Gasthofdirne - vielleicht 30 

dahin; aber das ist nie zu machen, daß die Bettdecke gerade um 
keine Handbreite schmäler oder kürzer oder um kein Pfund leich
ter ausfällt, als man seit vielen Jahren gewohnt ist, sondern man 
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muß sich eben bequemen, daß man die ganze Nacht bald vornen, 
bald hinten etwas Anwehendes, abgekühlte Stellen und Glieder 
verspürt und das Erkälten wechselnd unter sie durch Umwälzen 
im Bett verteilt; wobei man sich bloß durch die Aussicht tröstet, 
daß dieses Nachtleiden etwas abmagere, wenn man zu dick ist. -
Ist endlich das Wälzen vorbei und frisches Morgenrot da, so 
fehlt für einen beleibten Mann der Bettzopf - denn gewisser als 
diesen will ich einen Weichselzopf, einen Weihwedel in Gast
höfen antreffen -, und ich muß mich nun mit meiner Last ohne 

10 Bettaufhelfer aufrichten und erbärmlich hebellos über das Bett
brett herausdrehen, mit jeder Windung gewärtig, daß der ko
mische Schadenfroh hinter seiner Wand plötzlich hervorkömmt 
und scheinbar zurückfährt. 

BI. 3 

Sonst wird man im März nicht von Stubenfliegen heimgesucht, 
aber auf Reisen weiß der 'Fliegengott wenigstens eine oder ein 
paar Fliegen aufzutreiben, die er einem Gelehrten, der den so 
geiststärkenden Morgenschlummer durchaus nicht entraten kann, 
ins Gesicht treibt. Gegen eine solche Verbündete des Teufels 

20 grub ich gestern mich in Schlafmütze und Deckbette ein bis auf 
Mund und Nase, lieber das Schwitzbad vorziehend; - tausend
maliges Wegjagen mit Händen hilft ohnehin nichts; und schon 
Homer singt daher von der Unverschämtheit der Fliege - aber 
wer mit Fliegen umgegangen, oder mit welchem sie, der weiß 
längst, daß man ihrem Saugrüssel keine Blöße geben darf, z. B. 
durch das kleinste Loch im Strumpfe, wenn der-Rüssel sie nicht 
benutzen soll. Meine Fliege setzte sich gern und immer auf Nase 
und Umgegend. Dadurch wurd' ich gegen meine ganze Natur, 
da ich sonst alle Tiere schone, weil ich mit Bonnet' sogar an die 

30 'Siehe dessen Palingenesie philosophique, T. 1. part. IV. Süptitz ließ 
gewöhnlich, wenn er einen stundenlangen Hin- und Herspaziergang von 
zehn bis zwölf Schritten zu machen hatte, seinen Mops daheim, weil er 
befürchtete, daß er durch das immerwährende Umwenden, wovon der Hund 
die Gründe nicht einsah, auf dessen Sittlichkeit nachteilig einfließen könnte 
und ihn zur Veränderlichkeit verführen, oder ihm doch Langeweile machen. 
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Beseelung und Unsterblichkeit der Blätter glaube, geschweige der 
Blattläuse, grimmig und blutdurstig; ich stellte den Mund als 
Mäusefalle auf und wollte den Feind etwa zufällig mit den Lippen 
erschnappen. Viel Morgenschlummer war nicht dabei zu erwar
ten. Zuletzt, als der Feind nach einer halben Viertelstunde mich 
noch nicht auf dem rechten Ort angriff, setzte ich mich lieber 
aufrecht und hielt mich unverrückt und zugleich ganz fertig, um 
diesen Störenfried, sobald er sich auf meine Backe begeben, mit 
einem Schlage zu erlegen. Ich verfehlte ihn aber vielleicht fünf
mal. Da hörte ich etwas neben mir lachen - denn der Bettschirm- IC 

Lauscher hatte in einem fort observiert -, und ich antwortete: 
"Zuletzt fall' ich selber in Ihr Gelächter ein, daß mir der Teufel 
die Backenstreiche durch meine eigene Hand zuteilt." - Wirklich 
trat Herr Worble hervor und an mein Bett und sagte ganz freund
lich "Guten Morgen! Die Bestie will ich schon fangen." Aber 
mir war die gewiß andern nicht ungewöhnliche Täuschung be
gegnet, daß ich für eine wiederkommende Fliege gehalten, was 
zehn einander ablösende waren. Natürlich hätt' ich mich lächer
lich gemacht, wenn ich so lange, bis dieser Spaßvogel meine Stoß
vögel und Harpunierer - (welche letzte Metapher von ihm wirk- 2( 

lieh passend ist, in bezug auf Stechen sowohl wie auf relatives 
Größen-Verhältnis zwischen Fischer und Walfisch) - insgesaint 
hätte eingefangen und erquetscht gehabt, wenn ich, sag' ich, so lan
ge im Bett geblieben wäre, um dann noch auf Morgenschlummer 
zu lauern, was wohl der Schadenfroh am diesmaligen Nicht-F roh
auf gern gesehen hätte; aber ich stieg ohne weiteres aus dem Bett. 

Bl. 4 

Der Morgenschlaf bringt leicht auf den Nachmittagschlaf. Aber 
wie wäre solcher auf Reisen denkbar? Kann ich ihn schon daheim 
nur wie eine Zeitung brocken- oder blätterweise zu mir nehmen, 3' 

ob ich gleich jedes Klängchen von Geräusch, das vor meiner 
Stube vorbeilaufen will, abwehre und sogar meine Singdrossel 
einsperre, weil sie mich aus dem ersten Schlummer treibt: so ist 
wohl nichts natürlicher und unausweichlicher, als daß in Gast
höfen unter dem Wagenrennen der Kutscher und unter dem 
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Treppenrennen der Kellner niemand als ein Stocktauber ein Auge 
zutun kann, oder etwa ein Berauschter unter dem Tische. Senk' 
ich mich endlich gewaltsam in ein halbes Entschlummern: so seh' 
ich darin schon von weitem Stallknechte Pferde herausziehen zum 
Anspannen und die Kellner als meine Wecker die Treppe hinauf
laufen. - Inzwischen hab' ich doch ein kleines psychologisches 
Kunststück (wohl wenige machen mirs .nach) zweimal glücklich 
durchgeführt, daß ich mich nämlich entschied, die vier oder fünf 
Minuten, die mir vor dem Aufwecken frei blieben, keck zu einem 

° freien Schlummer zu verwenden und den Kopf ordentlich in ihn 
wie in einen Lethe-Pfuhl tief hinunterfallen zu lassen und erst 
aufzutauchen, sobald die Türe aufginge. Es waren zwei eigene 
Genüsse, diese Kurz- und Zwangschläfe, aber die Gründe, die ich 
schon von weitem sehe, entfalt' ich leicht näher bei Muße. 

BI. 5 

Des Waisenhauspredigers Süptitz Brief an seine Frau in Rom 

Reiseleiden wir.:! man eigentlich in keinem Tagebuch so gut be
schreiben als in einem Brief an die eigne Frau, da man ihr, die 
ohnehin an Hausleiden gewähnt ist, desto lieber und breiter die 

20 außerordentlichen vortragen wird, zumal wenn der Gatte be
denkt, daß eine gute Frau durch sein elendes Ergehen draußen 
sich fast über das daheim geschmeichelt fühlen kann. Inzwischen 
ist die meinige noch besser, und ihr wär' es wohl am allerliebsten, 
wenn ich in der Ferne gar ein ganzer Seliger wäre. Daher hab' 
ich vor ihr manche Disteln meiner Reise umgebogen, und 
dagegen manche Rosen höher aufgerichtet. Ich kann daher eine 
treue Abschrift des Briefes recht gut als ein paar Blätter des Tage
buchs gebrauchen. 

Meine sehr geschätzte Ehefrau! 

30 Fett bleib' ich freilich noch immer, aber Einflüsse - die ich dir 
in meinen letzten Briefen breit genug vorgemessen - werden 
mich schon verdünnen. Dem guten Marggraf kann man nur lei-



1014 DER KOMET 

der nie entzückt genug sein. Manches Herrliche aber habe ich dir 
wirklich von vorgestern zu deinem Mitgenusseaufzutischen ; 
um so leichter wirst du den Nachgeschmack der Henkermahlieit 
von gestern verwinden, die ich dir nahher bringen werde. 

Verzeihe nur - muß ich dich noch vorher bitten, eh' ich mich an 
das heilige Liebe- und Abendmahl von vorgestern mache - meine 
teuflische Handschrift in dem vorgestrigen Briefe. Aber der T eu
fel wußte eben seine Sache recht gut zu machen, wie gewöhnlich 
mit mir. Nämlich mitten im freudigsten Ergusse meiner Liebe 
für dich sprang mir durch Aufdrücken der Federschnabel um I< 

einen halben Zoll auf und trug keinen Tropfen und Buchstaben 
mehr. Nun wird in Wirtshäusern nichts mehr vernachlässigt als 
(außer etwa Dinte) Federn; und mit einer müssen oft zehn Land
kutscher ihre Briefe schreiben - Federmesser fehlen ohnehin. Ich 
nahm daher meine Etui-Schere (ordentlich ahnend hast du mich 
mit einem Flick- und Nähzeug versorgt) und schnitt von der 
Feder den langen Storchschnabel ab - verkürzte wieder diesen, 
aber leider zu einem zu breiten Läffelgansschnabel - der mußte· 
wieder mit der Schere geschmälert werden - dann war wieder die 
Spalte zu sehr verkürzt - und doch war neues Aufspalten wieder 2( 

äußerst bedenklich - da schrieb und ackerte ich denn mit dem 
breiten Federspaten meine Freuden an dich ohne weiteres zu 
Ende und erwies dem Satan, gegen welchen ich mit einem fast 
lutherischen Trotze gerade, was er stören wollte, durchsetzte, 
gar nicht den Gefallen, nur nach Feder und Messer zu klingeln. -
Lieber hätt' ich mit der Schere dir geschrieben und die beiden 
Spitzen als eine Federspalte eingetunkt. - -

Nun steh' ich bei dem seligen Vorgestern, das ich gar nicht 
freudig genug darstellen kann, damit du das nachherige Gestern 
mit noch weniger Schmerzen aushältst als ich, du edle Teilneh- Je 

merin! Ich sah und hörte nämlich dem vorgestrigen Amtjubi
läum des Generalsuperintendenten Her{ogin der Lukaskirche zu! 
Denke dir nun alles! Der junge Hofkaplan Hasert, das Faktotum 
oder Kann-Alles bei Hof, voll Wohlwollen und voll Vorbitten 
für Notleidende, aber ein feiner glatter Weltmann (der mich 
sehr zu suchen scheint), erhob den Jubelgreis mit Feuer und seg-
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ne te ihn feierlichst ein. Vorher aber hatte der Greis dasselbe 
gleichsam an sich selber getan und in einer majestätischen Rede 
voll Würde und Gefühl für seine Amts-Leiden, Lasten und Ta
ten und Saaten erzähl weise Gott und seinen Kirchenkindern ge
dankt. Über alle Maßen und bis zu Tränen rührt' ich mich, indem 
ich mich ganz in seine Stelle versetzte und mich selber als den 
Jubilarius dachte, welcher mit seinen größeren Verdiensten und 
Würden dir gegenüber' weinend auf dem Altar stände. Aber 
schon in dieser fremden Kirche sah ich voraus, daß mich der 

° Teufel nie eine Rührung würde so rein durchsetzen lassen wie 
etwan den Generalsuperintendenten, dem es sogar gegönnt 
wurde, daß hinter ihm tags darauf seine alte Köchin jubilierte, 
wegen ihres langen Dienstes bei ihm. Denn herrliche Herzergie
ßungen - schöne Empfindungen bei schönem Wetter - unbe
zahlbare Gefühle nach Wohltun leidet der Satan nicht, sondern 
setzt mich von ihnen unmittelbar auf Hiobs bekannten Mist
haufen und läßt mich klagen wie diesen früher auch überglück
lichen Mann. 

Lasse mich nebenbei, nämlich bei Gelegenheit der Rührung, 
'0 die Reflexion machen, daß es im ganzen erbärmlich ist, auf wie 

vielen Subsubsubdivisionen von gemeinen Mitteln man endlich 
zum Edeln gelangt, z. B. ich in der Kirche zum Gefühl der Rüh
rung: wie ich mich anziehen mußte, Stiefel, Weste und alles, 
Treppen hinab- und hinaufzusteigen, in den Kirchenempor zu 
treten, hinauszusehen und vieles Körperliche anzuhören hatte, 
bis ich endlich das Geistige in die Seele bekam, was man eine 
Rührung nennt. Ja wied~r dieser rein geistige Gedanke selber, 
auf wie vielen körperlichen Umwegen erst kann er bei dir, meine 
Gute, ankommen! Muß ich nicht leider eintunken, Sand str~uen, 

30 siegeln, auf die Post schicken (Zwischen-Kleinigkeiten lass' ich 
zu Hunderten weg) und du deinerseits wieder Porto zahlen, 
Siegel aufbrechen, am Papier hinablesen bis zum gedachten 
Punkte? -

Ich komme auf den schönen rührenden Jubeltag zurück, wo 
nachmittags sich der böse Feind schon in einige Bewegung zu 
setzen schien. Anfangs gelang vieles, und von dem Schneider-
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meister wurde mir-weil ich am nächsten Morgen dem ehrwürdi~ 
gen Jubelgreis einen Besuch und Handdruck und Glückwunsch 
zudachte - ein neues schwarzes Kleid, ohne das ich unmöglich 
auf Reisen länger mit Anstand erscheinen kann, zum Anversuchen 
gebracht. Da du weißt, wie selten meiner Dicke ,etwas sitzen will: 
so mußte aer Meister mir den Rock bloß mit kursorisch-gehef
teten Lappen-Hälften anprobieren, und so auch einen bloß mit 
weiten schlechten Stichen zusammengenähten ÄrmeL In der Tat 
sah ich mich in einem ganz richtigen und, nach künftigem Zu
nähen, wie angegossenen Gewande dastehen - als eben höchst un- I 

erwartet der Hofkaplan Hasert mit Seidenmantel und Seiden
strumpf eintrat, um mich noch spät einzuladen für morgen auf 
sein Landhäuschen, nahe an der Stadt, zu einer freundschaft
lichen Eß-Nachfeier des Jubelgreises, wo er mich am schönsten 
und längsten vorzustellen hoffte. - -

o Gott! liebe Gattin, ich stand denn in meinem lächerlichen 
einarmigen Anprobierrock und mit dem Ärmel, den ein vor
klaffendes Hemd noch von der Achsel absonderte, dem groß
städtischen, zierlichen, zartlächelnden Hofmann vor Augen. -
Aus- und Ankleiden in seiner Gegenwart wäre schrecklich ge- 2< 

wesen, wurde von ihm auch sehr verbindlich verbeten -'- viel
mehr mußt' ich Skandals und Symmetrie halber sogar den linken 

( Schau-Ärmel auf dem Tisch anziehen, zum Verstecke des Hemd
ärmels. - Und so spaziert' ich denn in meinem grobnähtigen Mar
terkittel und mit den beiden Ärmeln, die wie zwei abgehauene 
Arme von den Achseln abstanden (innerlich, la~ht' ich selber 
über mich), an Haserts Seite auf und ab, wozu später nochvollends 
Herr W orble stieß. Dieser nannte später mich den eignen Glie
dermann meiner Bekleidung, die malerische Selber-Akademie, 
den aufrechten Probierwaagbalken meines Rocks; vielleicht un- 30 

gesalzene Einfälle! 
Sonst zieh' ich - getreu meinem Namen Frohauf - eben nicht 

das Kleinsauer des Lebens sonderlich ans Licht; aber das Tragen 
des lächerlichen Probier-Ornats machte mich aufmerksam auf 
die lästige Mühe, im Auf- und Ablaufen mit dem beweglichen 
Hasert mich mit meiner Dicke, der Schicklichkeit gemäl3, bei 
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dem Umkehren so zu schwenken, daß ich wieder links zu stehen 
kam, was mir das Sprechen und Gehen, zumal da der Kaplan 
auch anfing, höflich zu wetteifern und links zu springen, unbe
schreiblich erschwerte; - bis endlich Herr W orble als der dritte 
Mann ins Spiel eintrat, welcher samt mir den Kaplan so in die 
Mitte nahm, daß wechselnd einer von uns, da Hasert doch nicht 
zwei linke Seiten hat, ihm mit aller Höflichkeit ohne Grobheit zur 
rechten gehen konnte und mußte. 

Ich durchschauete ganz gut, daß der Hofkaplan als Hofspion 
,0 der marggrafischen Verhältnisse und Verschwendungen, wor

über jeder staunte und fragte, mich besuchte und einlud; indes er 
spielte den feinsten Mann. 

Endlich komm' ich auf den künftigen Tag, auf gestern, wovor 
ich, schon weil ein herzvoller Vorgesternvormittag vorausging, 
und weil zweitens ein wahres Fest versprochen wurde, mich 
wohl etwas hätte ängstigen sollen; denn bei dem Genusse der 
Freuden ist der Mensch, wie bei dem Kirschkuchen, mitten im 
frohesten Einbeißen ins Mürbe hinein keine Minute lang vor 
einem übersehenen Kirschsteine gesichert, den er zwischen die 

'0 vordern Schneidezähne bekommt. 
Ich führ' es nicht eigentlich als Unglück des Festes - ob die 

Sache gleich mich verspät~n half -, sondern als bloße Folge mei
nes ungewohnten Reflektierens an, daß ich später aus dem Bette 
herauskam, weil ich darin bei meinem Hemde, das ich tausendmal 
ganz mechanisch ohne Nachdenken angezogen, auf einmal acht
geben wollte, wie ichs bisher dabei gemacht;-aber ich bracht' es 
zu nichts, nicht einmal das alte herab unter dem Achtgeben und 
wußte nicht einmal, welchen Arm ich sonst zuerst in den Ärmel 
gesteckt, bis ich endlich nach vielem Abarbeiten mich blindlings 

;0 dem alten Mechanismus überlieferte und ohne alles Reflektieren 
das frische Hemd anzog - da gings, und die Kunst des Instinkts 
wies sich mir wieder. 

Glücklicherweise hatte Herr Worble diesmal, wenn nicht außer 
Hause, doch außer seinem Bett geschlafen; inzwischen kam ich 
dabei auf einer andern Seite zu Schaden. Da ich mich nämlich 
abends mit einem heisern Halse niedergelegt hatte: so macht' ich, 
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um zu erfahren, ob er noch da sei, einige Versuche mit recht lau
tem Anreden ohne allen Sinn und Bezug: "Komme Sie doch her! 
He! wer ist Sie denn?" Da brach Herr W orble, der alles gehört, 
zur Türe herein und suchte seine Lust darin, mich über die Person 
listig auszufragen und sich schadenfroh-ungläubig über das bloße 
Probieren des heiseren Halses zu gebärden, indes stellte mich 
freilich auch schon das Hals-Probieren in das lächerliche Licht, 
das ich so unendlich scheue. 

Es müssen viele Hemmräder ineinandergreifen, wie du, Liebe, 
weißt, bis ich irgendwo zu spät als Gast ankomme, zumal da ich I' 

schon, ,aller Hemmungen gewärtig, eine halbe Stunde vorher 
fertig dastehe; - aber ich langte doch später als die Suppe bei 
Hasert an. Frischgewaschene knappe Strümpfe, leinene - dann 
seidene - vollends beide zugleich über- und untereinander anzu
legen, war schon zu Hause von jeher meine wahre Sabbat-Arbeit; 
aber gar außer Hause, ohne allen Beistand, mit zehn elenden dik-

, ken Fingern, das Ziehen - Zerren - Zupfen - Glätten - Dehnen
Bücken, nein, meine Gute, dazu bot ich diesesmal meine Hand 
nicht. Auch hatte der zuvorkommende HofkapIan mir, da sein 
Landhäuschen etwas weit außer der Stadt lag, Stiefel fast aufge- 2C 

drungen. Aber der Satan weiß mich auch ohne Strümpfe, an die 
er sich fest, wie eine Stechfliege am liebsten an Beine, setzt, zu 
finden in Stiefeln. Nachdem ich den rechten glücklich-mühsam 
angebracht: so sucht' ich, indem ich ,die leider fußlange Ferse 
in den linken eingetrieben, etwas auszuruhen, und die beiden Zieh
leder des Stiefels (Strupfen nennens die Hiesigen) in den Fingern 
haltend, dacht' ich bloß darüber nach, wie lang' ich etwan in die
ser ruhigen Lage fortdenken könnte, und aufweiche Weise end
lich damit nur aufzuhören wäre. Himmel! da saß ich und dacht' 
ich und sah kein Enden ab,' bis ich allem ein plötzliches Ende 3' 

machte durch einen raschen Entschluß und derben Zug am Stie
fel und - diesem eine Strupfe abriß. Aber - teuere Gattin! wie 
ich jetzo an einem einzigen Ziehleder zog, das auch abfahren 
konnte - wie die andere Hand den glatten Stiefelschaft selber 
festpackte und zerrte - wie ich als lebendiger Stiefelknecht, ob
wohl bloß zum Anziehen, mich wegen voriger Zeit-Einbuße ab-
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nutzte, wie an einem Pumpenstiefel - Wasser zog er mir wohl 
genug heraus auf die Stirn -, diese Martern sind wenigstens einige 
Dornen aus der Krone, welche ich einmal ganz in einer der ver
traulichen ehefrohen Stunden vor dir sozusagen aufsetzen will, 
damit du nur siehst, was ich ertragen. 

Desto mehr hatt' ich nachher zu eilen. Von funfzeIm weißen 
PfefferkÖrnern, welche ich gewöhnlich als Mitarbeiter am Ver
dauen eines Gastmahls zu mir nehme, spuckte ich lieber sieben 
wieder heraus, weil ich sie mit Wasser, ungeachtet alles Schluckens 

° - letztes war aber eben zu eilig und wie das Hemdanziehen zu 
absichtlich -, immer nach verschlungenem Flüssigen, wie Mu
scheln nach einer Ebbe, im Munde sitzen behielt und ich mich 
auf zeitspielige Versuche, mit Einwickelung in Gekäutes, nicht 
einlassen konnte. Endlich trat ich, spät genug, auf die Gasse hin
aus. Aber schon wieder Spuk, wenn auch leichter. In meiner so 
zeitgemäßen Eilfertigkeit hatt' ich meine Halsbinde hinten im 
Nacken nicht straff genug geknüpft, und sie fing unterwegs an, 
sich allmählich immer weiter aufzumachen. Da ich nur noch fünf 
Gassen ins Freie hinaus hatte: wollt' ich draußen im Gehen knüp-

'0 fun und knöpfen; aber mit jedem Schritte wickelte sich der elende 
Halsstrang mehr auf zum Langrund, und das Fruchtgehänge um 
den nackten Hals - das erbärmliche Gefühl eines sachten Los
gehens und Abgleitens schlag' ich gar nicht an - drohte bei stär
kerem Laufen gar abzufallen, so daß ich noch vor dem Tore hin
ter eine Haustüre mit dem vergrößerten Narrenkragen treten 
mußte, um ihn fest zu schließen. 

Außerhalb der Stadt wurd' ich durch nichts aufgehalten, aus
genommen kurze Zeit weit draußen an der Kirchhofkirche (ein 
fehlerhafter Name) von einer Sonnenuhr, auf der ich meinen Zeit-

ja verlust ersehen wollte; ich mußte einige Minuten warten, bis eine 
auf der Scheibe ruhende Wolke dem Schatten wieder Platz ge
macht. Nur hatt' ich unter dem Hinaufschauen das Unglück, daß 
ich einem vorbeigehenden Bürger, der guten Tag zu mir sagte, . 
aus Vertiefung ins Zifferblatt mit dem Gegengruß: gute Nacht, 
mein Freund! antwortete, worauf dieser mit Recht etwas zurück
zurnurmeIn schien. Ich überlegte ein wenig hin und her, aber 
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mein Abscheu, irgend einem unschuldigen Wesen auch nur im 
Kleinsten, sogar zufällig, Kränkung zuzufügen, zwang mich, 
dem Mann nachzulaufen und nachzurufen: "Wahrlich, ich woll
te sagen: guten Morgen, guter Freund; nimm Ers nicht übel.« 
- "Suchen Sie sich künftig einen andern Narren«, brummte er 
mit viertel umgedrehtem Kopfe zurück und schritt hastig vor
wärts. 

Im Freien lachte mir Haserts gleißendes Landhaus von weitem 
entgegen, und m<jn konnte mich später in jedem Falle schon un
terwegs erblicken. Wahrscheinlich kam dies dem Teufel nicht " 
gelegen, und er suchte etwas dagegen hervor. Der unterste Knopf 
al1 meiner zu engen Weste hatte sich (davon erleichtert, spürt' 
ichs nicht sogleich) von allen seinen Faden losgemacht, bis auf 
einen, so daß er daran wie ein Vorhängschloß vor dem fernen 
Knopfloch lag. Annähen - da alle Gäste mich sehen konnten -
durft' ich auf offener Straße nicht, gesetzt auch, ich hätte (Nadel 
und Zwirn fehlen mir nie) mich zum Anheften umgedreht, oder 
es auch hinter einem Baum gemacht; denn ich wäre vom Land
hause aus sehr falsch ausgelegt worden. Sitzen bleiben durfte der 
Knopf auch nicht wie ein hängendes Siegel, da unten die Weste - zc 

wie bei den Landleuten aufgeknöpft zur Zier - mit einem lächer
lichen Triangelausschnitt klaffte. - Folglich trug ich meinen 
schon wie eine Spinne am Faden gaukelnden Knopf in das Land
haus hinein und machte ihn unten an der Treppe wieder fest; 
aber freilich nicht nur mühsam genug mit der dünnen Nadel zwi
schen den fetten Fingern, sondern auch in der größten Besorgnis, 
daß der Hausherr die Treppe herabfliege, um mich noch unter 
meiner Schneiderarbeit höflich zu empfangen. Zum Glück aber 
wurd' ich von niemand bemerkt als von einem der oben rennen
den Bedienten, der über das Geländer schauete und einem andern 30 

leise sagte: "Blitz! drunten steht ja der Dicke und flickt." 
Ich begab mich hinauf und traf noch zeitig genug hinter der 

rauchenden Suppenschüssel, gleichsam meiner vorausziehenden 
Wolkensäule, ein. - Mit größter Artigkeit von so vielen Seel
sorgern bewillkommt, war ich um so eifriger darauf bedacht, den 
majestätischen Jubelgreis Herzog auffallend und würdig zu be-
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willkommnen in seiner seltnen Würde, zumal da die so freund
lichen Mienen seines alten, von Arbeiten und Sorgen durchschnit
tenen Gesichts mein Gemüt ungewöhnlich bewegten und von 
mir ordentlich bittend erwarteten, daß ich, als ein Fremder und 
als ein Mann von einigem philosophischen Ruf, des gestrigen 
Jubelgreises Fest durch eine überraschende Anrede, da er keine 
mehr zu 'erleben hatte, verlängern und verdoppeln möchte. 

- Ach meine geliebteste, werteste Gattin! wäre dir doch ein 
Gatte beschert, der zehnmal weniger dächte! - Aber es steht nicht 

<0 in meiner Macht, sondern ich denke viel. - So durchdacht' ich 
denn auch, bevor ich den J ubilari us anredete, schleunigst, was es 
heißt: reden (anreden vollends), und ich erstaunte über die dabei 
zusammenarbeitenden Tätigkeiten des Menschen: erst lieh, daß 
man die bloße reine Gedankenreihe des Menschen Gott weiß wie 
weit in die Länge vorausspinnen und dann das Gespinst mit 
Bewußtsein anschauen muß - zweitens, daß man jedes Glied der 
Kette in sein Wort umsetzen - drittens wieder diese \Vorte durch 
eine grammatische Syntaxis in eine Sprachkette zusammenhaken 
muß (unter allen diesen Funktionen setzt das Selbstbewußtscin 

20 unaufhörlich sein vielfaches Anschauen fort) - und viertens, daß 
der Redner, nachdem alles dies bloß innerlich gemacht worden, 
nun die gedachte innere Kette in eine hörbare umzuarbeiten und 
aus dem Munde Silbe nach Silbe zu holen hat - und fünftens, daß 
er unter dem Aussprechen eines Komma oder Semikolon oder 
Kolon gar nicht auf dieses horchen oder sehen darf, weil er jetzo 
schon das njchste Komma innen zu bearbeiten und fertig zu 
machen hat, um es sofort außen an das herausgerollte anzusetzen, 
so daß man freilich eigentlich nicht weiß, was man sagt, sondern 
bloß, was man sagen wollte. - - Wahrlich, ich begreife bei sol-

30 ehen Umständen kaum, wie ein Mensch nur halb vernünftig 
spricht. 

- - Genau entsinn' ich mich nicht mehr, in welcher Gestalt, 
wenn nicht Mißgestalt, nach einem so langen Philosophieren und 
Gebären meine Anrede an den Jubelgreis abging; - aber mich 
erfrischt es, daß ich nachher manchen innigsten geglückten Glück
wunsch dem Jubilarius im Vorbeigehen darbrachte. - Über die 
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reiche Eß- und Jubeltafel geh' ich hier nur kurz weg, weil 'zu 
viele bedeutende Personen daran saßen, als daß ich meine Urteile 
über sie einem Briefe anvertrauen möchte, den ich ja wieder der 
Post und tausend Zufällen anvertrauen muß. Wenn ich aber bloß 
über einige Gäste und etwa über den kleinen Unfall noch weg
hüpfe, daß ich mit einem Munde voll Wein ganz unbegreiflich 
in ein plötzliches Niesen ausbrach -- ich traf glücklicherweise nur 
mich -, so versaß ich, darf ich sagen, den ganzen Nachmittag 
an einem herrlichen Göttertisch . . . .. Doch das selige Ab
schildern behalt' ich mir für übermorgen vor. Denn jetzo schau' I' 

ich eben meiner dicken Hand im Schreiben zu und höre die Feder; 
dies aber stört mich zu sehr in der Freude der Malerei. - So lebe 
denn froh, ja froher als dein 

ewiger 
Frohauf s. 

Ir. ENKLAVE 

Des Kandidaten Richter Leichenrede auf die }ubelmagd Regina 
Tan{berger in Lukas-Stadt 

(Vorbericht vom Herausgeber des 3 ten Bandes des Kometen) 

Die Predigt des Kandidaten muß zum ge";"öhnlichen Eingange 2< 

noch einen zweiten haben, den man denn hier anstößt als Heiden
vorhof. Die verstorbne Tanzberger war die einzige Schwester des 
Rezeptuarius, des sogenannten Dreckapothekers. Er, der Bruder, 
hatte sie mit größter Gelassenheit sowohl als Magd bei dem Super
intendenten behandelt, dann als Dienst-Jubilierende (wovon das 
Nähere nachher) und endlich als Kranke unter seinen Kurhänden, 
und darauf sie ebenso kühl aufgegeben, eingesenkt und beerbt. 
Nun war der Kandidat Richter von jeher - und fast noch jetzo
keinem Menschen so aufsätzig als den sogenannten phlegmati
schen, welche kalt und langsam die Pfeife rauchten, noch kälter J< 

und langsamer die Zunge regten, und welche das Lehen nicht 
lasen, sondern buchstabierten, und zwar ganz jüdisch, indem sie 
z. B. das Wort Rokiah so buchstabieren: Komoz Resch oder Ra; 
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dann Chirik Kuph oder Ki; dann Patach Ain oder Ah. t "Der Don
ner fahre in die kühlen Schnecken,« (sagte der Kandidat) "kann 
nicht der Narr kurz und schnell sein wie sein Leben und, was 
schon der große Friedrich foderte, jeden Bericht auf einer Blatt
Seite vollenden und jeden Prozeß schon in einem Jahre?« 

Da der Bruder an der Schwester so wenigen Anteil nahm, ob 
sie ihm gleich wie au,s den Augen geschnitten war: so ärgerte sich 
der Kandidat nebenher darüber noch aus dem Grunde stark, weil 
ihr Gesicht dem brüderlichen so ähnlich war, daß er seines darin 

'0 gleichsam im altmachenden Spiegel sehen konnte. Aber für ihn 
wollte alles nicht,viel vorstellen, nicht einmal ihr Jubel und Tod. 
Beide waren aber so: 

Sie war bei dem Lukas-Städter grauen Generalsuperintenden
ten Her'{og als Magd alt und fast mehr Lebens als Dienens satt 
geworden. Nun hatte die Dreiundsechzigjährige gerade an dem 
Tage, wo ihre Herrschaft - nämlich die männliche - ihr Amt
Jubiläum feierte, bei einer Viehausstellung, wo mehre Preise für 
die fettesten Tiere und die magersten, d. h. ältesten Dienstboten 
ausgeteilet wurden, von der Regierung das Belobschreiben emp-

'0 fangen, daß sie vierzig Jahre bei einer und derselben Herrschaft 
ausgeharret. Sie hatte ihrem sehr strengen frommen Jubelherrn, 
dem Generalsuperintendenten, schon gekocht und gewaschen, 
als er erst Subdiakonus war - dann war sie ihm auf der gewöhn
lichen Schneckentreppe des geistlichen Münsters, wo die Stufen 
Jahre sind, nachgestiegen zum Syndiakonat - dann zum Archi
diakonat - dann zum Stadtpfarrer - bis sie endlich mit ihm in der 
Generalsuperintendentur ankam. So hatte sie von unten mit ihm 
hinaufgedient. Als sie nun vor vielen hundert Paar Ohren öffent
lich auf der großen Wiese ein Lob überkam - sie, die ihr ganzes 

30 Leben hindurch nur unter vier Ohren in der Küche mit der Gans 
zugleich erhoben wurde, die sie richtig gestopft -; als sie von 
dem Präsidenten persönlich angeredet, mit dem Ehrenkaftan an
getan, nämlich verbriefet wurde mit dem Belobungpapier und 
statt einer gewöhnlichen Ehrenminute einen ganzen Ehrentag er
lebte: so war es, wenn man bedenkt, daß Tasso vor seiner Lorbeer-

t Leben Mos. Philippsohns von Salomon. 
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krönung starb, fast ein Wunder, daß sie erst an ihr umkam, ja 
nach ihr sogar. Denn sie hatte an einem doppelten Ehrenkreuze 
zu tragen, nämlich auch an dem Gefühle der Ehre, daß ihre Brot
herrschaft, der Superintendent, ein paar Tage vorher das eigne 
Amt jubiläum gefeiert, wovon breite Glanz-Silberflittern an sie 
anflogen und ihr Haa,r versilbern halfen. 

Endlich schlug gar noch etwas anderes ihre letzte Stunde aus, 
nämlich eine Uhr selber, und zwar eine Repetieruhr; denn als 
Marggraf die Feierlichkeiten sah- jede ergriff ihn sehr - und das 
zugleich verjährte und ausgedörrte Gesicht dazu: so überwältigte Je 

ihn seine immer liebende bewegte Natur so sehr, daß er mit mehr 
Eile, als wohl schicklich war, zur Jubelmagd durch die Masse 
schritt und ihr, was er eben Bestes bei sich hatte, seine Repetier
uhr mit einem breiten roten Seidenband - das er für jemand an
ders in der Tasche geführt hatte - gleichsam wie eine Guitarre um 
den Hals befestigte. 

Das Band gehörte unter ihre Sargseile - es war zu viel, eine 
alte Magd nach der Uhr wie eine Dame zu behandeln, die mehr 
eine Männin wider die Uhr ist, nicht eine für sie. Regina wollte 
niemals wagen, sie aufzuziehen, um nichts abzusprengen; aber 20 

repetieren ließ sie, von Kunstverständigen beruhigt, das still
stehende Werk des Tages öfter die letzte Stunde des Stillstan
des, welche elf Uhr war. Daß sie später gerade um elf Uhr 
abends einschlief odel~ selber stillstand, ist ordentlich die F Ort

setzung jenes schon an sich wunderbaren Falls, wo in Beek (im 
Crefeldischen Kreise, s. Nürnberger Korrespondenten No. 68. 
1815) am I I. J enner der Blitz gerade um elf Uhr die Ziffer I I vom 
T urmzifferbhitt wegschlug. 

Nur in ihrer letzten Mattigkeit ließ sie, um endlich einmal den 
Genuß der Uhr zu haben, solche sich aufgezogen anhängen; aber 30 

die Uhr ging noch fort, als ihr Herz schon stand. 
Der Kandidat hatte sie und ihr ehrliches, bedächtiges, runzel

volles Gesicht bei der Krönung gesehen und hier wieder sein altes 
Mitleiden mit bejahrten Dienstboten empfunden, welche unent
fesselt mit dem schweren Dienstblocke an den alten Füßen in die 
Grube einsteigen. Ihr würde er damals bloß die alte Pf<iff im Land-
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gericht Müdesheim vorgezogen haben, welche bloß 78 Jahre 
im Dienste und davon 48 in demselben verlebt, aber nachher 100 

Jahre und 10 Monate alt geworden.' 
Dieses und manches andere benutzte der Reisemarschall W arb

le, den Kandidaten der Theologie zu einer Antrittpredigt - etwa 
diesesmal zu einem kurzen Leichensermon - aufzumuntern. 
"Eine Kanzel ist ja schon da im Gasthof«, sagte er, ,,- Honora
tioren als Leichenkondukt auch, ich und der Hofprediger - der 
Leidtragende desfalls, der Rezeptuar Tanzberger, und nichts 

o fehlt als die Leiche.« - "Nicht einmal diese«, versetzte Richter. 
Da ihm nämlich hier die seltene Gesichtähnlichkeit des Rezep
tuars mit der Schwester einfiel, so daß dessen Gesicht als ein 
Schieferabdruck und Steindruck des ihrigen im Feuer der Leichen
rede für ihr eignes angesehen und angesprochen werden konnte: 
so war dies dem Kandidaten, teils Scherzes, teils Rache halber 
am ungerührten Bruder, so erwünscht als irgendein Spaß auf der 
ganzen Fahrt. So fing er denn vor Süptitz, vor Worble und vor 
Tanzberger, dessen kaltes Gipsabdruckgesicht zugleich ihn sel
ber und die Erblaßte vorstellte, die Rede auf der Mobiliar-Kanzel 

'0 an, wie folgt: 

Gebeugter T anzberger ! 

So ist denn Ihre Schwester Regina Tanzberger nicht mehr; denn 
was noch vor uns steht (hier deutete der Kandidat leicht mit der 
Hand gegen einen Spiegel rechts auf Tanzbergers Bild darin, und 
dieser suchte wieder im Spiegel nach und sah hinein) - dies sind 
bloß die kalten seelenlosen Hülsenreste des entflogenen Geistes, 
der seinen kallösen Körper, sein corpus callosum oder caput mor
tuum nicht länger beseelen wollte; es ist bloß das schildkrotene 
Uhrgehäuse der herausgehobenen Repetieruhr; das bloße Hippo-

jO krates-Gesicht, ja die Hippokrates-Mütze' oder Mitra capitalis 
Hippocratis der kranken, nun geheilten Seele. Aber das gebeugte 
Rezeptuariat vor mir richte sich an dem Troste empor, daß die 

, Nürnberger Korrespondent. 1817. Nro. 298. 
• So heißt bei den Wundärzten eine gewisse Bandage des Kopfs. 
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Arbeitsame mit ihren Runzel-Kreuzen und mit ihrem Grauhaar 
nicht anders als nach der Zurücklassung des Kopfes, also bloß 
in der andern Welt ein Bandeau de Ninon gegen Falten und einen 
Metallkamm gegen graue Haare finden konnte; und daher wird 
sie jetzo schöner aussehen als selber ihr jüngeres Ebenbild vor 
uns. 

Nur wenige Herrschaften setzen es sich auseinander, was eine 
Dienstmagd aussteht, wenigstens hundertmal mehr als ein Be
dienter, der doch zuweilen seine Pfeife rauchen und recht oft und 
weit aus seiner Bedientenstube weg sein kann - aber ich tat es I< 

längst, ohne doch eine zu sein, nämlich eine Herrschaft; und daher 
kann ich sogar aus dem Stegreif - nämlich aus dieser Kanzel, die 
mich einweiht, nicht ich sie - Leiden und Freuden eines verstor
benen Dienstboten flüchtig und obenhin in zwei Teilen darlegen. 
Es war schon unter der Jubelkrönung der verewigten Jungfer 
Regina Tanzberger, daß ich mir ihr vierzigjähriges Dienstwühlen 
auf dem Gerüste auseinandermalte, wo ich stand und herabsah; 
aber nach ihrem Auszug aus dem Dienste und aus dem Leben 
holte ich mir alle übrigen Personalien von ihr als nötige Funera
lien ein und kann daher etwas sagen. 

Wunderbar und doch nicht ohne Ruhm fing die selige Tanz
berger ihre vierzigjährige Laufbahn bei dem Superintendenten 
dadurch an, daß sie von Herzog auszog, als er bloß Subdiakonus 
war und noch unbeweibt. Er hatt' es nämlich nicht aushalten 
können, daß sie unaufhörlich fegte, kehrte, kratzte, wusch -
überall, wohin niemand kam, z. B. die Dachtrepp<;! oder gar laut 
bis an drei Schritte vor seiner Studierstube, in der selber freilich 
nie ein weiblicher Besen an Armen gearbeitet hatte. Sie konnte 
aber sich nicht ändern, sondern nur den Dienst, da die weiblichen 
Wesen niedern Standes durchaus nichts sind und bleiben als ihre J' 

angeborne Natur, indem sogar die der höhern Bildung der Sonne 
gleichen, welche ihre Flecken immer wieder zeigt durch die mo
natliche Drehung um sich. Wollen wir nur einen Augenblick 
ihrem trüben Auszuge zusehen, um dabei an andere ihresgleichen 
zu denken, die nicht wieder den Rückzug machen. Stumm und 
langsam packte sie in eine große Schachtel - denn erst später 
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dehnte ihr bewegliches Vermögen sich zu einem Köfferchen aus, 
und endlich gar bis zum Kleiderkasten - ihren Festtagglanz von 
weißen Hauben und bunten Schürzen ein, welche sie sonst an 
schönen Sommertagen mit ganz anderen Gefühlen ausgepackt; 
indes die heitere Nachfolgerin ihre weibliche, mit Blumen be
malte Kleider- oder Gewehrkiste auf die Stelle der Schachtel la
gern ließ. - Aus dem kurzen Dienste schied Regina mit aller 
Teilnahme am herrschaftlichen Glück, die einen langen begleitet; 
und sie konnt' es am Abzugmorgen kaum aushalten, daß sie die 

o Kochtöpfe mußte am Feuer sehen, ohne zu wissen, ob das Fleisch 
saftig genug herausgezogen werde. Überall standen frohe Ge
sichter, die sie entbehren konnten, von dem Subdiakonus an bis 
zu den angenommenen Kindern von Verwandten seiner Braut, 
die sich gewöhnlich über alles Neue, besonders über einen neuen 
Haus-Menschen, als über einen neuen Weltteil ihrer Weltchen 
erfreuen. So schied die Trübe von Frohen, und alles sah wohl 
der Nachfolgerin zu, aber niemand der Abgehenden nach. 

Da er aber als Syndiakonus die Braut heiratete: so kam Re
gi na wieder, und auch das Scheuern, aber doppelt; denn jene 

'0 wußte das Wasser als das Ure lerne nt der weiblichen Schöpfung 
und Welt so gut zu schätzen als Pindar und Thales. Seitdem ging 
bei dem Jubilarius die selige Jubilaria vierzig Jahre aus und ein, 
ein langer Wüstenweg ins gelobte Land. Allerdings flog ihr man
che ungebratene Wachtel in den Mund, und gerade am Sonntage 
fiel (anders als bei den Kindern Israels) Manna der Lust vom 
Himmel. Sie konnte da meistens schon nach der Nachmittag
kirche die Stuckaturarbeit des Sonntags an sich anfangen und 
brauchte den weißen Anwurf erst spät vor dtm Abendküchen
dienst wieder abzulösen, nachdem sie doch auch wie andere 

~o abends empfunden, daß es ein heiliger Tag sei. So stellte sie an 
Sommerabenden unter der Haustürtreppe ihren Hausschmuck 
wie eine Fürstenbraut stundenlang zur Schau aus, indem sie noch 
dazu selber im Schmucke steckte und alles Vorbeigehen ansah. 
Ich wünschte nur, in diesen und einigen andern Punkten hätte 
der strenge Jubilarius weniger geeifert und es mehr bedacht, daß 
für das arme Volk der rotgedruckte Sonntag die Schminke des 
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unscheinbaren Wochenlebens ist, und daß ein sechstägig-dunkler 
Leib von Wandelerde sich auch in eine sonntägige Sonne durch 
bloße Kleider verklären kann, wie ja ein Prediger sich selber ganz 
anders und geistiger im Priesterrock empfindet als im Schlafrock. 
Ja die Selige trug oft aus Mangel an Fingerarbeit - da der strenge 
Herzog, wie England und Schweiz, alles sonntägliche Nähen und 
Stricken untersagte - schon am zweiten Feiertage Verlangen 
nach Faustarbeit und Wochensumpf. 

Wenn freilich die Selige zuweilen viel länger, nämlich einen 
ganzen Tag lang, mit ihren architektonischen Verzierungen, sech- [, 
zehn' Schnörkeln, acht Stengeln und drei Blätterreihen am Kapi
tell, und mit dem korinthischen Säulenfuß als eine lange Säule 
(unser gebeugter Tanzberger ist kürzer) dastehen konnte: so war 
es, wenn der Jubelsuperintendent etwas von seinem Kindersegen 
an Töchtern oder Söhnen taufen ließ, welche sie alle so lange lieb 
hatte und am Herzen trug, als sie nicht gehen konnten; und sie 
sagte oft mit erlaubtem Stolze: "Da steht keiner von des Herrn 
Herzogs jungen Pfarrherren auf der Kanzel, dem ich nicht zu 
seiner Zeit hätte die Nase geschneuzt." 

Bei einem solchen mäßigen Nachlaß von Freuden darf im In- z 

ventarium am wenigsten eine große, ob sie gleich jeder haben 
kann, ausgelassen werden, daß Regina ihren Gottestischrock an
zog und durch das genommene heilige Abendmahl einen ganzen 
und dabei verdreifachten, ja verklärten Sonntag durchlebte. 0 so 
hat doch der Hungrigste einmal denselben - Tisch mit dem 
Reichsten gemein und kann sich an einem Brot und Wein be
geistern, worauf noch keine Konsumtionssteuer gelegt worden. 
Setzte man vollends einen Generalsuperintendenten und seine 
Magd gegeneinander in die Waagschale: so gewa'nn letzte ein 
großes Gewicht durch seines, da der Brotherr sich vor ihr etwas 1 

bücken und als ihr Abendmahlbrotherr sie bedienen mußte. 
Freilich nach solchen Dienstfreuden einer Jubel-Regina folgen 

die Dienstleiden, welche ich heute, da sie vorüber sind, am we
nigsten verschweigen darf; nur aber denkt an diese so wenig ein 
Herr oder vollends eine Frau, ja sogar eine Magd wie die ver
klärte, denn sie würde heute, von Toten auferweckt, Herrn und 
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Frau beifallen und erklären: mein Dienst war gut genug, und 
ich wüßte noch heute, den Gottesdienst ausgenommen, keinen 
besseren. 

Da auf der Erde gerade von Jahrhundert zu Jahrhundert die 
Freiheit immer mehr gesucht wird- so wie die Keuschheit immer 
niedriger im Preise sinkt -, so spürt jeder seine durch Abstich, 
wenn er in Reginas Gesindekerker blickt, wo vierzig Jahre hin
durch Millionen Gänge nur an dem Zuck des fremden Fadens er
folgen, und ebenso jede Sitzung sich an einen bindet. Es ist hart, 

10 den ganzen Tag im Kleinsten wie im Größten keinen andern 
Willen zu vollstrecken als den fremden; und etwa höchstens in 
der Nacht durch Träume eine dunkle Freilassung zu gewinnen, 
falls sie nicht ganz wieder die Knechtschaft nachspiegeln. - Diese 
Regina oder Königin kannte nach der schlechten lukas-städtischen 
Verkürzung ihres Namens nur Regel. 

War in allen Zimmern der Superintendentur die geputzteste 
lachendste Gesellschaft, so trieb sie im Wochenrocke ihr ernstes 
F egwesen in der Küche, und die Gäste gingen vorbei, ohne nach 
ihr zu sehen. - Wie viele tausend andere Butten als bei der Wein-

20 lese trug sie in ihrem Leben vom Springbrunnen die Treppe hin
auf, beide Hände wie betend gefaltet und nicht so leicht zurück
schreitend, als sie hinlief, die leere Butte schief wie einen Hut 
hängend und die Arme müßig ineinandergeschlagen. 

Ihre einzige Braut-Menuett und noch dazu nur eine halbe wars, 
daß sie, wenn sie an der rechten Hand schwer trug, mit der linken 
die Schürze, wie zum Tanze, etwas faßte. - Doch mag auch ein 
kleiner Großmutter-Tanz auf der Gasse das Seinige gelten, wenn 
sie in früheren Jahren mit einem Herzog-Söhnchen nach der 
abendlichen Turmmusik zerrend herumhopsete. Ja sie kam 

jO oft dem \Veiberhimmel voll Sphärenklang und Sphärengang, 
nämlich dem Tanzplatze, zuweilen nahe bis auf die Schwelle, wo 
sie mit der Laterne zum Glücke re~ht lange warten mußte, bevor 
vom Hochzeitballe ihre Pfarrmamsellen aufbrachen. Ein ansehn
licher Leichenzug, dessen Anblick ihr zuweilen beschert wurde, 
war auch noch etwas von Tanz. 

Immer wechselten F reud' und Leid wunderlich bei ihr. Ein 
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neuer Besen war ihr ein Palmzweig - ein Pascharoßschweif -
Putzfacher - umgek.ehrter Christbaum und Maienbaum ; aber es 
begegnete ihr zuweilen - und sie durfte nichts sagen -, daß, wenn 
sie ihr Wasser nicht wie Säe leu te den Samen geradeaus, sondern 
in weiten Zirkeln auf die Diele ausgesprengt, auf einmal der J ubi
larius ihre Archimedes-Zirkel störte mit seinen breiten Fußstap
fen. Reiner blieb ihr der Genuß eines ganz neuen Tragkorbs, zu
mal wenn er und also sie recht viel tragen konnte. 

Sogar eine Gevatterschaft bleibt für eine arme Magd immer 
ein Sauerhonig und Helldunkel. Regina mußte anfangs bei einer 10 

ersten und letzten doch mehr vor Schrecken als vor Freude zit
tern; denn sie muß~e dabei zwei Taler dem Patchen ins Kissen 
stecken - ebenso viele Kopfstücke der Hebamme in die Hand -
und noch über einen halben Gulden Nebenausgaben in andere 
Hände. Diesen Aufwand eines vierteljährigen Dienstlohns kann 
wohl eine Magd bedenken, wenn auch nicht abweisen; aber dafür 
werden auch alle weiblichen Gesindstuben, alle K üchen- und 
andere Mägde, Köchinnen und Kammerjungfern meiner Meinung 
sein, daß die Religion, als ein höheres Leben, gleich dem Tode 
alle Stände gleich macht, und daß eine Magd am Taufstein so viel 20 

Menschenwert besitzt als der Pfarr- und Taufherr selber - daß 
allein in der Kirche ihre Person gilt, in der Küche aber p.ur ihre 
Arbeit - und daß ihr eiserner Name, der Taufname, den ihr kein 
Bräutigam raüben kann, sich ohne einen Mann von selber fort
pflanzt, und zwar, falls künftig der Tauf-Knirps wieder zu Ge
vatter gebeten wird, auf eine unabsehliche Reihe weit. So war 
Regina denn für ihr Geld und ihre Konfession einen ganzen 
Nachmittag lang eine Honoratiorin gewesen, bis sie abends wie
der Küchenfeuer anschürte in der Pfarrei des Taufherrn. 

Wir kommen nun auf ihre vorletite Ehre, welche die Veran- JO 

lassung zu ihrer letzten wurde, zum Tode, nämlich auf ihr Jubel
fest. Es ist überhaupt schon im sich gefährlich, über irgenddne 
lange Lebens-Dauer öffentlich zu jubilieren; der Tod, der überall 
herumschleicht, hört den Jubel und denk.t dann in seinem gehirn
leeren Schädelknochen, er habe d<\s Spätobst übersehen, und 
bricht es sogleich. Die selige Regina konnte also wohl eine kost-
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spielige Gevatterschaft aushalten; hingegen im gebückten Alter 
den schweren Krönmantel und Herzoghut und alle Kroninsignien 
zu tragen, drückt ein gebücktes Alter schwer. Ich erinnere mich 
noch recht gut, wie sie dort stand, den Kopf etwas vorgesenkt, 
aber sonst lang und aufrecht - mit vielen Runzeln, die sich durch
schnitten, aber voll lauter freundlicher Mienen, und mit blauen 
hellen Augen im grauen Kopf - und mehr demütig als beschämt
und sie schien sich am meisten darüber zu freuen, daß ihre Herr
schaft eine solche Jubelmagd sich gehalten. 

Der Husten,den ihr der Zugwind aus Famas Trompete an
blies, ist bekannt; und was Sie dagegen heilend versuchten, ge
schickter Rezeptuar Tanzberger, weiß alle Welt in diesem T rauer
kondukt, Herr Marschalch sowohl als ich und andere. Es muß 
aber doch besonders berührt werden, obgleich in Ihrer beschei
denen Gegenwart, wie viel Sie getan und aufgewandt, und wie 
Sie zugleich rezeptierten und präparierten und nichts gespart, was 
die »Neu vermehrte heilsame Dreckapotheke von ChristianFranz 
Paulini etc. 1714, in Verlegung Friedrich Knochen und Sohns« 
im vierten Kapitel' gegen den Husten ins Feld stellt von Unrat 

20 - Sie wandten Hirschkot auf nach eines Plinius und Dr. W olffs 
Rat - Sie nahmen von Albert Heymbürger Ganskot an, in etwas 
Huflattichwasser - Sie opferten ein gutes; schon im Maimonat 
gesammeltes album graecum auf und ließen sich von Paulini 
selber leiten - ja gepulverte Geißbohnen in einigen Tropfen Wein 
waren Ihnen nicht zu kostbar, denn Gufer war Ihr Gewährmann 
und Vorgänger. 

Kurz, als Bruder und als Sterkoranist strengten Sie Ihren anus 
cerebri, wie man den Anfang der vierten und wichtigsten Gehirn
kammer anatomisch nennt, nach Kräften an, und immer kam et-

lO was dabei heraus; denn in dem Tempel, welchen die Römer dem 
Husten (tussis) geweiht, waren Sie ein fleißiger Opferpriester und 
apostolischer Stuhl und brachten, wie andere Ärzte, der Gottheit 
Gaben oder Dosen. Das Genesen selber, da es, als eine Neben
sache, nicht zum Kurieren gehört - denn mederi oder heilen kann 
bloß die Natur, hingegen wohl curare oder die Natur besorgen 

• s. 94. 
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der Arzt, was eben seine Kuren und Sinekuren sind -, das Gene
sen blieb natürlich aus. 

Aber darüber tröste sich doch endlich ein Rezeptuariat, das so 
viel für die Hustende getan! Es bedenke hier nicht bloß einiges, 
sondern das meiste. Was wir da von irdischen Resten vor uns 
sehen, ist bloß das niedergeschlagene T anzbergersche Phlegma; 
aber der feinere aufgestiegene Geist ist längst in eine durchsich
tige Phiole aufgetrieben und wird vollkommen aufbewahrt. Wir 
wissen, die Seele ist am besseren Orte und fragt nichts darnach, 
was wir hier als bloßen polnischen Rock und Kaputrock dersel- 10 

ben, als Futteral des Kopfes, ja als Hutfutteral noch vor uns 
stehen sehen. Indes sogar der zurückgebliebene entseelte Kopf 
(hier wies der Leichenredner wieder auf des Provisors Gesicht im 
Spiegel, und dieser kehrte wieder seines dahin) kann uns noch 
dadurch erfreuen, daß er so ruhig und gleichsam unbekümmert 
um den Verlust seines Geistes uns ansieht, wie schon Lavater eine 
leidenschafliose Verklärung auf kalten erblichenen Gesichtern 
wahrgenommen. 

Das niedergebeugte Provisorat kann sich an dem Troste er
heben, daß seine Regina weder zu spät noch zu früh für ihre Ver- 20 

dienste um die Welt aus solcher gegangen. Wenn die Küche - die 
Kinderstube - die Gesindestube - die prächtigen Herrschaft
Zimmer - der große Hausplatz - die Treppe -- der Keller, wenn 
alle diese Statthaltereien oder Intendanturen unter ihrer von Her
zog verliehenen Belehnung gediehen und alle Zweige ihrer Ver
waltung, als der Ministerin des Innern, grünten und blühten unter 
ihrem Borstwisch und Kochlöffel : so hatte sie mehr getan und 
erreicht als manche Fürstin, welche höchstens stickt, aber nicht 
spinnt als Grundlage, und die nichts Größeres wäscht als ihre 
eigenen Hände, mit ihnen aber nichts. Und doch blieb Ihre hohe 30 

Verwandte, Herr Tanzberger, von jeher so bescheiden, daß sie 
sich eher unter eine Fürstin hinab- als über eine hinaufsetzte. Ihrer 
Bescheidenheit sei dies zugelassen und sogar hoch angerechnet; 
aber- wir alle, Sie Leidtragender und das ganze Trauergefolge, 
das hier steht, bis auf mich herab, wir sehen recht gut ein, daß das 
Körperlich-Kleine nicht das Kubikmaß des Geistig-Großen ist, 
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und die Meilenquadratur des Territoriums nicht der Tasterzirkel 
des Territorialherrens ; denn sonst müßte sogar ein UniversaI
monarch der Erde tausendmal einschrumpfen gegen einen Pater 
Provinzial auf manchem Flecken der Sonne, der bekanntlich zu
weilen tausendmal größer ist als unsere Erde selber; und wo hörte 
denn die körperliche Vergrößerung auf, da der Raum unendlich 
groß ist, aber nicht irgendein Regent desselben, z. B. ein Mensch? 
- Das Storchpflugrad, worin ein unscheinbarer Mensch sein Nest 
bauet, gehört auch zu den Weltpflügen und Weltuhrrädern; und 

10 das Backrädlein, womit die s~ige Regina ihre Kuchen auszackte 
und zuformte, geht nach meiner Meinung sogar den Kanonen
rädern vor, durch welche die Fürsten Länder zu Enklaven aus
schneiden. 

Am meisten erfreut mich, daß ihre alten Tage nicht länger 
währten als bis zum Ehrentage. Schon dem begüterten Alter ge
hört Ruhe und Müßiggehen auf der früher mit Schweiß gepflüg
ten Erde; aber wo will das dürftige Alter eines Dienstboten seine 
Ruhe finden als im Müßigliegen, unter sie untergeackert? - Bei 
dem Leben wird, wie bei dem Montblanc, nicht das Hinauf-, 

20 sondern das Heruntersteigen am schwersten, zumal weil man 
statt des Gipfels Abgründe sieht. - Unsere JubilaJ:ia Regina 
kannte schon in ihrer Jugend nichts Schöneres als Sterben - ein 
Wunsch, den man gerade bei jungen Wesen ihres Standes am 
aufrichtigsten antrifft, indes die unnützen Mönche, je mehr sie 
bei ihren sinnlosen Memento-moris veralten, desto weniger auf
hören wollen, älter zu werden, ordentlich als ob sie zum Sterben 
sich so wenig schickten als zum Leben. - Zum Glück ist Sterben 
der einzige Wunsch, der stets in Erfüllung geht, sei man noch so 
verlassen von Menschen und Göttern. So ist auch ein Dienst-

30 jubiläum das einzige Fest, das man nur einmal feiert im Leben. 
Nach solchen Festen ist es denn gut, wenn der Mensch hustet
wie viele tun, eh' sie zu singen anfangen; - denn in der Tat hatte 
unsre Jubilaria ihren Husten bloß vorher, ehe sie in ganz schö
neren Gefilden des All ihren frohen Gesang anfing, den wir wohl 
ja auch einmal vernehmen werden und begleiten. Amen! 
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III. ENKLAVE 

Ankündigung der Herausgahe meiner 
sämtlichen Werke 

Eine Herausgabe sämtlicher Werke kann eigentlich nur der Tod 
veranstalten, aber nicht ein Verfasser, der lebt und den sämtlichen 
Operibus jährlich opera supererogationis nachschickt. Auch das 
redlich-nachdruckende Östreich, das von so vielen deutschen 
Schriftstellern Gesamtausgaben in einerlei Format besorgt - z. B. 
von mir -, muß immer wieder überzählige Werke nachschießen. 
(Im Vorbeigehen! Redlich nannt' ich den Wiener Nachdruck 10 

ohne Ironie, und zwar darum, weil dessen Unrechtmäßigkeit erst 
vor gar nicht langer Zeit durch mehre Fürsten und selber durch 
den Bundstaat anerkannt worden und er folglich noch einige 
Jahrzehende fortdauern darf, wie die Kriegste).ler in den Frieden 
hinein, welche mit Recht nach dem Kriege, wie ein Regenschirm 
nach dem Regen, noch eine Zeitlang aufgespannt bleibt zum 
Abfließen. ) 

Der Verfasser dieses will überhaupt - obwohl aufgefodert von 
Käufern und Verkäufern seiner Werke und von Innen- und 
Außen fehlern der letzten selber - lieber seinen kurzen Kalender- 20 

anhang von Stunden, die etwa vom Himmel noch beigeschaltet 
werden, dem Vollenden der ungedruckten Hälfte seiner Werkchen 
ernstlich weihen und opfern, zumal da schon die gedruckte sich 
über 57 beläuft. 

Folglich will er hier statt der {ukünfiigen Herausgabe seiner 
Werke bloß die vergangne angekündigt haben, indem er alle Titel 
derselben vollständig, und zwar, was sehr wichtig, nach der Zeit
folge ihres Erscheinens - welche auch die ihres Lesens sein sollte 
- sämtlichen deutschen und nichtdeutschen Lesern in kleiner 
Schrift herd rucken läßt: 30 

I. :>.. Grönländische Prozesse. Zweite Auflage. 

3. Auswahl aus desTeufels Papieren. (Nicht mehr zu haben, aus
genommen stückweise in den Palingenesien.) 

4. 5· Die unsichtbare Loge. Zweite Auflage. 

6-9. Hesperus. Dritte Auflage. 
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10. Leben des Quintus Fixlein. Zweite Auflage. 

Ir. Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage des Quintus 
Fixlein. 

12. Biogr"phische Belustigungen unter der Gehirnschale einer Rie
sin. 

1 3-16. Siebenkäs. Zweite Auflage. 

17· Der Jubelsenior. 
18. Das Kampanertal- nebst der Erklärung der Holzschnitte unter 

den 10 Geboten des Katechismus. 

10 19-22. Titan. 

23. 24· Komische Anhänge zum Titan. 

25. Clavis Fichtiana. (Anhang zum Isten komischen Anhang des 
Titan.) 

26. 27. Palingenesien, oder Fata und Werke vor und in Nürnberg. 
28. Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf. 

29. Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer; und die wunder
bare Gesellschaft in der Neujahrnacht. (In diese Gesellschaft 
blickte ein ernstes Auge.) 

30-33. Flegeljahre. 
20 34-36. Vorschule der Ästhetik. Zweite Auflage. 

37. Freiheits-Büchlein, oder dessen verbotene Zueignung" an den 
regierenden Herzog von Sachsen-Gotha; dessen Briefwechsel 
mit ihm; und die Abhandlung über die Preßfreiheit. (Diese 
Abhandlung sollt' ich fast unsern Zeiten so sehr empfehlen, als 
sie selber es tut.) 

38-40. Levana. Zweite Auflage. 

4i. Ergänzblatt zur Levana. Zweite verbesserte und mit neuen 
Druckfehlern vermehrte Auflage. (Ein unentbehrliches Hülf
buch für alle Leser Jean Paulscher Schriften, weil es auf wenigen 

;0 Bogen alle die verschiedenen Druckfehler enthält, welche in je
nen zerstreut umherliegen und sonst nirgend so gesammelt zu 
finden sind. Außerdem liefert das Werkchen noch zwei Vor
reden, die zur ersten Auflage und die zur zweiten.) 

42-44. Herbstblumirie, oder gesammelte Werkchen aus Zeitschriften. 

45. Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz mit fortgehenden 
Noten, nebst der Beichte des Teufels bei einem Staatsmanne. 

46. 47. Katzenbergers Badereise. Nebst einer Auswahl verbesserter 
Werkchen. (Ist nicht mehr zu haben, ausgenommen nächstens 
in einer zweiten, vermehrten Auflage.) 

40 48. Friedenspredigt, an Deutschland gehalten. 

49. Dämmerungen für Deutschland. 
5 o. Leben Fibels, des Verfassers der Bienrodischen Fibel. 

p. Museum. 
p. Mars' und Phöbus' Thronwechsel im J. 1814. 
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53. Politische Fastenpredigten, während Deutschlands Marter
woche gehalten. 

54. Über die deutschen Doppelwörter; eine grammatische Unter
suchung in zwölf alten Briefen und zwölf neuen Postskripten. 
(Die zweite oder Postskripthälfte ist ganz neu und widerlegt 
alle Gegner der ersten, ja der zweiten.) 

55-51. Gegenwärtiger Komet. 

58 und 59. Diese beiden Werkchen setz' ich geradezu als herausgegeben 
her, obwohl noch ohne Titel und noch in keine Bände einge
scheuert ; es bestehen aber solche aus der künftigen Sammlung 
der drei Vorreden zu Kanne, zu Dobeneck und zu Hoffmann, 
der Rezensionen Fichtes, Krummachers, F ouques und der Stael 
in den Heidelberger Jahrbüchern und der vielen zerstreuten 
Aufsätze im Morgenblatt, im Damenkalender und anderswo. -
Die Hauptsache ist nur, durch Augenschein zu zeigen, daß ich 
gerade jedes Jahr meines Lebens durch ein Buch, wenn nicht 
verewigt, doch bejährt habe, indem ich, mit 59 Werken um
hangen, den 21. März 1822 aus der Eierschale des 59ten Jahres 
gekrochen und noch mit ihr auf dem Rücken als junger an
gehender Sechziger herumlaufe. Für die übrigen Jahre und Bücher 20 

sorgt Gott. 
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Wonsiedel - Geburt - Großvater 

Geneigteste Freunde und Freundinnen! 

Es warim Jahr 1763, wo der Hubertsburger Friede zur Welt kam 
und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich; - und 
zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue Bach
stelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehre 
Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März; - und 
zwar an dem Monattage,wo, falls Blüten auf seine Wiege zu 

10 streuen waren, gerade dazu das Scharbock- oder Löffelkraut und 
die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerehrenpreis 
oder Hühnerbißdarm, nämlich am 2Iten März; - und zwar in der 
frühesten frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 11/2 Uhr; 
was aber alles krönt, war, daß der Anfang seines Lebens zugleich 
der des damaligen Lenzes war. 

Den letzten Einfall, daß ich und der Frühling zugleich ange
fangen, hab' ich in Gesprächen wohl schon hundert Male vor
gebracht; aber ich brenn' ihn hier absichtlich wie einen Ehren
kanonenschuß zum 10Iten Male ab, bloß damit ich mich durch 

20 den Abdruck außer Stand setze, einen durch den Preßbengel 
schon an die ganze Welt herumgereichten Bonmot-Bonbon von 
neuem aufzutragen. Es ist nicht gut, wenn in die Geschichte eines 
Mannes - und heckte er täglich die neuen Einfälle zu Schocken -
das Schicksal selber ein Wortspiel wie ein Nestei gelegt hat; auf 
diesem Ei sitzt und brütet er sein Leben lang und will etwas her
ausbringen. So hab' ich einen Balbier und einen Kutscher ge
kannt, welche beide auf die Frage, wie sie hießen, niemal anders 
oder einfacher oder mit weniger Witz [zu] antworten pfleg
ten als: "Ihr gehorsamer Diener« - oder auch: "Ihr Diener 

\0 Dienen,; aber die Ursache war, jeder hatte das Unglück, Diener 
zu heißen, und damit waren sie zu einem unaufhörlichen Ein-
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falle verdammt und ihr Passat-Witz strömte nach einer Richtung 
fort. - Um so weniger hoffe keiner von uns, meine Verehrtesten, 
irgendeinen Mann, der einen Eigen- und Gemeinnamen zugleich 
führt, wie z. B. Ochs und Rapinat (beide sonst in der Schweiz) -
Wolf - Schlegel - Richter, einen solchen doppelnamigen Mann 
mit irgendeinem noch so glänzenden W ortnamenspiel zu über
raschen; denn er hat lange genug mit seinem Namen gelebt, um 
nicht jede Namenanspielung, die dem Neuling seiner Bekannt
schaft neu, fern und witzig vorkommt, in sich als abgenützte zu 
finden. Witziger wortspielte z. B. MÜ!!ller mit Schotten und 10 

Schatten; denn kein Schotte hielt sich je für einen Schatten, und 
kein Schatte für einen Schotten, denn zwei Selblauter trennen sie 
ewig. 

- Ich kehre aber zu unserer Geschichte zurück und begebe 
mich unter die Toten; denn alles ist aus der Welt, was mich auf 
sie kommen sah. Mein Vater hieß Johann Christian Christoph 
Richter und war Tertius und Organist in Wunsiedel; meine 
Mutter, die Tochter des Tuchmachers Johann Paul Kuhn in Hof, 
hieß Sophia Rosina. Am Tage nach der Geburt wurd' ich vom 
Senior Apel getauft. Der eine Taufpate war gedachter Johann 20 

Paul; der andere J ohann Friedrich Thieme, ein Buchbinder, der 
damals nicht wußte, welchem Mäzen seines Handwerks er seinen 
Namen verlieh; daher denn der von beiden zusammengeschoßne 
Name Johann Paul Friedrich entstand, dessen großväterliche 
Hälfte ich ins Französische übertragen und dadurch zum ganzen 
Namen Jean Paul erhoben, aus Gründen, welche in spätem Vor
lesungen dieses Winterhalbjahrs vollständig angegeben werden 
sollen. 

Aber jetzo mag der Held und Gegenstand dieser historischen 
Vorlesungen unbesehen in der Wiege und an der Mutterbrust so 30 

lange liegen und schlafen - da doch dem langen· Morgenschlaf 
des Lebens nichts für allgemein-welthistorisches Interesse abzu
hören ist - so lange, sag' ich, bis ich von denen gesprochen, 
wenn auch nicht viel und genug, nach welchen mein Herz sich 
und die Feder hindrängt, von meinen Vorverwandten, von Vater, 
Mutter und Großeltern. 
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Mein Vater war der Sohn des Rektors Johann Richter in Neu
stadt am Kulm. Man weiß nichts von diesem als daß er im höch
sten Grade arm und fromm war. Kommt einer von seinen zwei 
noch übrigen Enkeln nach Neustadt, so empfangen ihn [die] 
Neustädter mit dankbarer Freude und Liebe, alte erzählen, wie 
gewissenhaft und strenge sein Leben und sein Unterricht gewesen 
und doch wie heiter beide. Noch zeigt man ein Bänkchen hinter 
der Orgel, wo er jeden Sonntag betend gekniet; [und] eine Höhle, 
die er sich selber in den sogenannten kleinen Culm gemacht, um 

10 darin zu beten, und welche nach den Fernen offenstand, in wel
chen sein feuriger Sohn - obgleich nur für ihn zu feurig - mit 
den Musen und der Penia spielte. Die Abenddämmerung war 
eine tägliche Herbstzeit für ihn, worin er einige dunkle Stunden 
in der ärmlichen Schulstube auf- und abgehend, die Ernte des 
Tags und die Aussaat für den Morgen unter Gebeten uberschlug. 
Sein Schulhaus war ein Gefängnis, zwar nicht bei Wasser und 
Brot, aber doch bei Bier und Brot; denn viel mehr als beide -
und etwa frömmste Zufriedenheit dazu - warf ein Rektorat nicht 
ab, das obwohl vereinigt mit der Kantor- und OrganistensteIle, 

20 doch dieser Löwengesellschaft von 3 Ämtern ungeachtet nicht 
mehr abwarf als 150 Gulden jährlich. Und an dieser gewöhnlichen 
baireuthischen Hungerquelle für Schulleute stand der Mann 35 
Jahre lang und schöpfte. Allerdings hätt' er ein oder mehr Paar 
Bissen oder Pfennige gewonnen, wär' er weitergerückt, z. B. zu 
einem Landpfarrer hinauf. Sooft die Schulleute ihre Kleiderwech
seln, z. B. den Schulmantel in den Priestermantel, so bekommen· 
sie bessere Kost, wie die Seidenraupen bei jeder neuen Häutung 
reicheres Futter erhalten, so daß ein solcher Mann die Vermeh
rung seiner Einkünfte durch das Vermehren seiner Arbeiten so 

JO weit treiben kann, daß er einem mit \Vart- oder mit Gnaden
geldern oder überhaupt hohen quieszierten Staatbeamten nach
kommt, dessen fünf Notenlinien von Treffern durch die ganze 
Partitur der Kammer bei allem Pausieren des Instruments durch
geführt werden. -

Wenn indes mein Großvater die Eltern seiner Schüler nach
mittags besuchte, mehr der Schüler als der Eltern wegen: so 
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brachte er von dem vorhin erwähnten Bier und Brot, bei welchem 
er lebenlang saß, sein Stück Brot in der Tasche mit und erwartete 
als Gast bloß ein Kännchen Bier. Es traf sich aber endlich im 
Jahre 1763 - eben in meinem Geburt jahr -, daß er am 6ten Au
gust, wahrscheinlich durch besondere Konnexionen mit Höhern 
steigend, eine der wichtigsten Stellen erhielt, wogegen freilich 
Rektorat und Stadt und der Culmberg leicht hinzugeben waren, 
und zwar zählte er gerade erst 76 Jahre, 4 Monate und 8 Tage, als 
[er] die gedachte Stelle wirklich erhielt im Neustädter - Gottes
acker; seine Gattin aber war ihm schon 20 Jahre vorher dahin 10 

vorausgegangen in die Nebenstelle. - Meine Eltern waren mit mir 
als 5 Monat altem Kinde zu seinem Sterbelager gereiset. Er war 
im Sterben, als ein Geistlicher (wie mir mein Vater öfter erzählt) 
zu meinen Eltern sagte: lasset doch den alten Jakob die Hand auf 
das Kind legen, damit er es segne. Ich wurde in das Sterbebett 
hineingereicht und er legte die Hand auf meinen Kopf - - F rom
mer Großvater! Oft hab' ich an deine im Erkalten segnende 
Hand gedacht, wenn mich das Schicksal aus dunkeln Stunden in 
hellere führte; und ich darf schon den Glauben an deinen Segen 
festhalten in dieser von Wundern und Geistern durchdrungenen, 20 

regierten und beseelten Weh! . 
Mein Vater, in Neustadt 1727 den I 6ten Dezember geboren

fast mehr zum Winter des Lebens als gleich mir zu einem F rüh
ling, würd' ich sagen, hätte seine Kraftnatur sich nicht auch in 
Eisberge gute Häfen einzuschneiden vermocht - konnte das Ly
zeum in Wunsiedel, wie Luther die Schule in Eisenach, nur als 
sogenannter Alumnus oder armer Schüler genießen oder erdul
den; denn wenn man 150ft jährliche Einnahme gehörig unter 
Vater, Mutter und mehre Schwestern verteilte, so mußte auf ihn 
selber gerade gar nichts kommen, als höchstens das Alumnus- 30 

Brot. Darauf bezog er das Gymnasium poeticum in Regensburg, 
um nicht nur in einer größern Stadt zu hungern, sondern auch 
darin statt des Laubes die eigentliche Blüte seines Wesens zu 
treiben. Und diese war die Tonkunst. In der Kapelle des damali
gen Fürsten von Thurn und Taxis, - des bekannten Kenners und 
Gönners der Musik - konnte er der Heiligen, zu deren Anbetung 
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er geboren war, dienen. Klavier und Generalbaß erhoben ihn 
zwei Jahrzehende später zu einem geliebten Kirchenkomponisten 
des Fürstentums Baireuth. An Karfreiabenden erfreuete er oft 
sich und uns Kinder mit den Darstellungen der heiligen All
macht, womit an eben diesen Tagen die Töne in katholischen 
Kirchen die Seelen hoben und heiligten. Ich muß leider bekennen, 
daß mir, als ich vor einigen Jahren in Regensburg war, unter 
allen dortigen Antiken und Vergangenheiten - nicht einmal den 
Reichstag ausgenommen - das väterliche gedrückte Leben die 

10 wichtigste war; und ich dachte im Thurn und Taxischen Palast 
und in den engen Gassen, wo ein paar Dickbäuche ein schweres 
Ausweichen haben, oft an die einklemmenden Wege und engen 
Pässe seiner Jugendtage. Darauf studierte er statt der Tonkunst 
in Jena und Erlangen Theologie, vielleicht bloß um in Baireuth, 
wo sein Sohn alle diese Nachrichten sammelt, als Hauslehrer eine 
Zeitlange, d. h. bis in sein 3 2tes Jahr, sich abzuplagen. Denn schon 
1760 rang er dem Staate den Posten eines Organisten und Tertius 
in Wonsiedel ab; und machte so nach unter dem Baireuther Mark
grafen mehr und früheres Glück als jener Kandidat in Hannover, 

.0 wovon ich gelesen, welcher 70 Jahre alt wurde und doch keine 
andere Stelle in der Kirche bekam als eine darneben im Kirchhofe. 

Nur fürchte aus dem bisherigen ja niemand von meinen Zu
hörern, daß sie etwan einen Vater von mir vorbekommen, wel
cher erbärmlich wie einige neue re Überchristen in tränennasse 
Schnupftücher eingewindelt daherzieht; er lebte auf Flügeln, und 
wurde als der anmutigste Gesellschafter voll Scherz in den Fami
lien von Brandenburg und Schöpf gesucht. Die Kraft des geselli
gen Scherzes begleitete ihn durch sein ganzes Leben, indes er im 
Amte als strengster Geistlicher und auf der Kanzel als sogenann-

30 ter Gesetzprediger galt. In seiner Vaterstadt gewann er durch 
seine begeisterten Predigten seine Anverwandten, in Hof im 
Vogtland noch etwas Wichtigeres, eine Braut und was noch 
schwerer war, die reichen Schwiegereltern dazu. Wenn ein Bür
ger, der durch Tuchmachen und Schleierhandel wohlhabend ge
worden, von seinen zwei einzigen Töchtern die schönste kränk
lichzart gebildete und geliebteste einem dürftigen Tertius, der 
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mit seinen Gläubigern eine Tagreise von ihm wohnt, nicht ver
sagt: so konnte auf der einen Seite dieser Tertius nur mit vielem 
Verdienste der persönlichen Erscheinung und mit dem Ruhm 
und Eindruck großer Kanzelgaben Tochter und Eltern erobert 
haben, und auf der andern mußte in dem Tuchmacher eine über 
sein Tuch und Geld erhobene Seele wohnen, für welche der 
Stand des Talents und der geistlichen Würde in einem höhern 
Lichte erschien als der gleißende Silberhaufe eines gemeinen 
Wesens. Im Jahre 1761 den 13ten Oktober ging die Liebende als 
Braut mit ihren Schätzen in sein enges Schulhäuschen, das er zum 10 

Glück ohnehin durch kein Hausgeräte noch enger gemacht. Sein 
heiteres Leben, seine Gleichgültigkeit gegen Geld verbunden mit 
seinem Vertrauen auf seine Haushälterin ließen in der Tertiat
Konchylie überflüssig-leeren Raum für alles offen, was aus Hof 
von fahrender Habe Platz nehmen wollte; - aber meine Mutter
so waren die damaligen Eheleute und einige jetzige - stieß sich 
in der ganzen Ehe so wenig an diese Leerheit als mein Vater seI
ber. Der kräftige -Mann muß den Mut haben, ebenso gut eine 
Landreiche zu ehelichen als eine Hausarme. 

In meinen historischen Vorlesungen wird zwar das Hungern 20 

immer stärker vorkommen - bei dem Helden steigts sehr - und 
wohl so oft als das Schmausen in Thümmels Reisen und das Tee
trinken in Richardsons Clarisse; aber ich kann doch nicht um-
hin, zur Armut zu sagen: sei willkommen, sobald du nur nicht in 
gar zu späten Jahren kommst. Reichtum lastet mehr das Talent 
als Armut und unter Goldbergen und" Thronen liegt vielleicht 
mancher geistige Riese erdrückt begraben. Wenn in die Flammen 
der Jugend und vollends der heißen Kräfte zugleich noch das Öl 
des Reichtums gegossen wird: so wird wenig mehr als Asche vom 
Phönix übrig bleiben; und nur ein Goethe hatte die Kraft, sogar 30 

an der Sonne des Glücks seine Phönixflügel nicht kürzer zu ver
sengen. Der arme historische Professor hier möchte um vieles 
Geld nicht in der Jugend viel Geld gehabt haben. Das Schicksal 
macht es mit Dichtern wie wir mit Vögeln und verhängt dem 
Sänger so lange den Bauer finster, bis er endlich die vorgespielten 
Töne behalten, die er singen soll. 



ERSTE VORLESUNG 

N ur aber verschone, gerechtes Geschick, einen alten Menschen 
mit Darben! Der, gerade dieser soll und muß etwas haben; seinen 
Rücken haben schon die schweren Jahre zu krumm gebogen, und 
er kann sich nicht mehr aufrichten und wie Jünglinge Lasten 
leicht tragen auf dem Kopfe. Der alte Mensch braucht die Ruhe 
in der Erde schon auf ihr; denn er hat ja keine pflanzende blü
hende Zukunft mehr als Folie für seine Gegenwart. Er will zwei 
Schritte vom letzten und tiefsten Schlafbette ohne andere V or
hänge als Blumen im Großvaterstuhl des Alters noch ein wenig 

LO ruhen und schlummern und noch einmal halb im Schlafe die 
Augen aufmachen und die alten Sterne und Wiesen seiner Jugend 
anschauen, und ich habe so wenig dagegen - da er doch sein 
Wichtigstes getan hat, sogar für die andere Welt - wenn er sich 
abends freuet auf sein Frühstück und am Morgen auf sein Bett 
und wenn ihn als zum zweiten Male ein Kind die Welt unter den 
unschuldigen Sinnenfreuden entläßt, womit sie ihn als erstes 
aufgenommen. 

Nur einen einzigen Fehlentschluß meines Vaters könnte man 
vielleicht auf die Rechnung der Dürftigkeit setzen, daß er näm-

20 lich anstatt sein ganzes musikalisches Herz der Tonmuse zu ge
loben, wie ein Mönch [sich] dem Predigtamte hingab und daß 
[er] sein Ton-Genie in eine Dorfkirche begraben ließ. Freilich 
war damals - zumal nach der Meinung bürgerlicher Schwieger
eltern - das Kirchenschiff das Proviant- und Luftschiff und der 
dürftige Musensohn suchte in den Kanzelhafen einzulaufen. Aber 
wer eine nicht von Bedürfnissen und Abrichtungen aufgedrungne 
mit ihm aufgewachsene Deklination und Inklination seiner Ma
gnetnadel in sich fühlt: der folge ihrer Weisung getrost als einer 
Nadel durch die Wüste hin. Hätte gegenwärtiger Professor der 

30 eignen Geschichte seinel11 Vater, wie dieser es selber begehrte, 
nachgeahmt: so hielte er jetzo statt dieser Vorlesungen heilige 
Amtreden, sowohl Kasual- als andere Reden und etwan im "all
gemeinen Magazin für Prediger« dürft' er stehen, nur leider das
selbe über Gebühr anschwellend. 

Aber mein Vater wurde im Grunde weder sich noch der Ton
Muse untreu. Besuchte sie ihn denn nkht als alte Geliebte im 
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Nonnengewande der heiligen Jungfrau und brachte ihm im ein
samen tonlosen Pfarrdorf Joditz jede Woche Kirchenmusiken 
mit? - Und auf der andern Seite wohnte noch eine andere Kraft 
neben seiner musikalischen in ihm und suchte ihren Spielraum, 
die Kanzel; denn wenn gewöhnlich der große Tonkünstler nach 
einer alten Bemerkung nur das sinnliche Trinken und nach La
vater das sinnliche Essen sucht und so der Kapellmeister als sein 
Selbkellermeister und als sein Selbspeisemeister erscheint: so hört 
man eben nicht, daß sie besondere Kanzelredner dabei waren. 
Be~edsamkeit, die prosaische Wand- und Türnachbarin der Poesie, IC 

wohnte im Predigerherzen meines Vaters; und dieselben Sonnen
strahlen des Genius, die am Morgen seines Lebens in ihm wie in 
einem Memnons-Bild Wohllaute weckte[n], wurden später auf 
der Kanzel warmes Licht und endlich der Donner der Gesetz
predigten. 

- Ich merke wohl, meine Zuhörer, daß ich lange von meinen 
Anverwandten rede und sie sehr lobe; aber ich will ja sogleich 
von mir zu reden anfangen und kaum damit aufhören. Zwar das 
Lob selber, das ich meinen Vätern hier erteile, käme ihm, wenn er 
noch lebte, noch so bedeutend vor als es mir selber leer erscheint, 20 

wenn ich mir ihn in der Ewigkeit vorstelle, wo er sich unter den 
Seligen nicht sonderlich damit brüsten wird, daß er im Jahr 1818 

von meinem Lehrstuhl herab wieder als Kirchenkomponist der 
Baireuther Markgrafschaft ausgerufen worden; - und ganz das
selbe und dieselbe Kälte gegen alles Loben soll mein Sohn von 
mir voraussetzen, wenn er einst in der Zeit, wo ich schon ein 
Seliger bin, den allgemeinen Beifall, den meine Werke gewonnen, 
feurig der Welt erzählt; er soll aber, sowenig als ich, deshalb 
kälter oder kürzer malen. 

Meine verehrtesten Herren, ich würde überhaupt Ihnen zehn- \0 

mal lieber historische Vorlesungen über meine Voreltern halten 
als über mich selber, Wie anders gestaltet sich die sonst uns 
fremdartige Vorzeit, wenn unsere Verwandten durch sie ziehen 
und sie mit unserer Gegenwart verbrüdern und verketten! Und 
zu beneiden ist der Mann, welchen die Geschichte von Vorehern 
zu Voreltern namentlich zurückbegleitet und ihm eine graue Zeit 



ERSTE VORLESUNG 

in eine grüne umfärbt. Denn wir können uns die Zeiten, worin 
unsere Vor- und Ureltern lebten, und diese selber sogar in 
ihrem Alter nicht anders als im Jugendglanz und Jugendfrische 
denken, so wie wir unsere Nachwelt uns eigentlich aus Greisen, 
nicht aus Jünglingen zusammensetzen. --

Ich kehre endlich zu dem Helden und Gegenstande unserer 
historischen Vorlesungen zurück [und] hebe besonders den Um
stand heraus, daß ich in W onsiedel (unrichtiger W unsiedel), 
einer Stadt am Fichtelgebirge, geboren bin. Das Fichtelgebirge, 

'0 fast die höchste Gegend Deutschlands, gibt seinen Anwohnern 
Gesundheit (sie können am ersten das Alexandersbad entbehren) 
und starken hochgebaueten Wuchs; und der Professor läßt seine 
Zuhörerinnen entscheiden, ob er in seiner Lehrkanzel als Be
stätigung davon oder als Ausnahme erscheint. Verdrüßlich ists 
übrigens für einen Mann, der am liebsten in seiner Geburtstadt 
sich einen Namen machen will, daß die \V'onsiedler gerade das 
R bei Mitte und Ende der Wörter verschlucken, mit welchem 
doch bekanntlich der Name Richter beginnen und beschließen 
muß. Übrigens standen von jeher die W on siedler mit den Lor-

zo beerkränzen der Kriegtapferkeit da, die ich von ihnen als meinen 
Geburtstadt-Ahnen mir wünschen muß; und es ist hinlänglich 
bekannt, wie sie den Hussiten widerstanden und obgesiegt; und 
ich bin, wenn man statt der Hussiten Rezensenten setzt, vielleicht 
nicht aus der tapfe rn Art geschlagen, wenn man meine Siege über 
meine Feinde zählen will, vom Hussiten Nicolai an bis zum 
Hussiten Merke!. - Von jeher war in Wonsiedel, der sechsten 
Stadt in den sogenannten Sechsämtern, wenigstens für Patrio
tismus und für Vereine zu Hülfe und zu Recht, ein sechster 
Schöpfungtag und deutsche Treue und Liebe und Kraft hielten 

}O sich da auf. - Ich bin gern in dir geboren, Städtchen am langen 
hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Adlerhäupter zu uns nieder
sehen! - Deinen Bergthron hast du verschönert durch die Thron
stufen zu ihm; und deine Heilquelle gibt die Kraft - nicht dir, 
sondern-dem Kranken, hinaufzusteigen zum Thronhimmel über 
sich und zum Beherrschen der weiten Dörfer- und Länderebene. 
- Ich bin gern in dir geboren, kleine, aber gute lichte Stadt! -
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Es ist eine bekannte Beobachtung, daß die Erstgebornen ge
wöhnlich weiblichen Geschlechtes sind. Von dieser Beobachtung 
macht der Gegenstand dieser Geschichte keine Ausnahme un
geachtet seines Rechts der Erstgeburt; denn da die Eltern im 
Oktober 1761 getrauet und er 1763 im März geboren worden: so 
ging ihm (wie er gehört) ein Wesen - für die Erde nur ein 
Schatten - voraus; und fing vielleicht, ohne das Licht der Welt 
erblickt zu haben, im Lichte einer andern das Dasein an. 

Tief hinunterreichende Erinnerungen aus den Kindjahren er
freuen, ja erheben den bodenlosen Menschen, der sich in diesem 10 

Wellendasein überall festklammern will, unbeschreiblich und 
weit mehr als das Gedächtnis seiner späte rn Schwungzeiten ; viel
leicht aus den zwei Gründen, daß er durch dieses Rückentsinnen 
sich näher"an die von Nächten und Geistern bewachten Pforten 
seines Lebens zurückzudrängen meint und daß er zweitens in der 
geistigen Kraft eines frühen Bewußtseins gleichsam eine Un
abhängigkeit vom verächtlichen kleinen Menschkörperehen zu 
finden glaubt. Ich bin zu meiner Freude imstande, aus meinem 
zwölf-, wenigstens vienehnmonatlichen Alter eine bleiche kleine 
Erinnerung, gleichsam das erste geistige Schneeglöckchen aus 20 

dem dunkeln Erdboden der Kindheit noch aufzuheben. Ich er
innere mich nämlich noch, daß ein armer Schüler mich sehr lieb
gehabt und ich ihn und daß er mich immer auf den Armen - was 
angenehmer ist als oft später auf den Händen - getragen und daß 
er mir in einer großen schwarzen Stube der Alumnen Milch zu 
essen gegeben. Sein fernes nachdunkelndes Bild und sein Lieben 
schwebte mir über spätere Jahre herein; leider weiß ich seinen 
Namen längst nicht mehr; aber da es doch möglich wäre, daß er 
noch lebte hoch in den Sechzigern und als vielseitiger Gelehrter 
diese Vorlesungen in Druck vorbekäme und sich dann eines 30 

kleinen Professors erinnerte, den er getragen und geküßt -' - ach 
Gott, wenn dies wäre und e~ schriebe oder der ältere Mann zum 
alten käme! - Dieses Morgensternchen frühester Erinnerung 
stand in den Knabenjahren noch ziemlich hell in seinem 
niedrigen Himmel, erblaßte aber immer mehr, je höher das 
Taglicht des Lebens stieg; - und eigentlich erinnere ich mich 
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jetzo nur dies klar, daß ich mich früher von allem heller 
erinnert. -

Da mein Vater schon im Jahre 176, als Pfarrer nach Joditz 
berufen worden: so kann ich mein Wonsiedler Kindheitreli
quiarium desto reiner von den ersten frühen Joditzer Reliquien 
und Erinnerungen abscheiden. 

Das Pfarrdorf ist nun der zweite Aufzug dieses kleinen histo
rischen Monodramas, wo Sie, hochgeehrteste Herren und Frauen, 
den Helden des Stücks schon in ganz andern Entwicklungen an-

10 treffen werden in der zweiten Vorlesung. Denn jede Vorlesung 
spielt an einem andern Wohnorte. Es ist überhaupt die ganze 
Geschichte dieser Vorlesungen - oder die Vorlesungen dieser 
Geschichte - so kunstmäßig und glücklich durch alles geordnet, 
daß von den gewöhnlichen drei Einheiten eines historischen 
Stücks nur nach der ersten des Orts - da ich ja in den verschie
denen Orten meines Aufenthaltes vorkommen und auftreten 
muß - keine weiter als die Einheit der Zeit verletzt wird, weil der 
Held vom Antritt seines Lebens bis zum Antritt seiner Professur 
ja immer aus einer Zeit in die andere gehen muß, noch abgerech-

>0 net,daß er unter dem Darstellen und Spielen des Stücks ja selber 
durch Alterwerden die Einheit der Zeit beleidigt. Dafür [ent
schädigt] aber die durchgängige Einheit des Interesses,die schwer
lich größer zu denken ist. Schon hebt aber das Steigen unseres 
Helden an und wir haben die Freude, die historische Person, die 
wir als bloßen Tertiussohn in der ersten Vorlesung verlassen, 
schon nach zwei Jahren als Pfarrsohn in der zweiten anzutreffen; 
denn 176, wurde mein Vater nach Joditz voziert von der 
Freifrau von Plotho in Zedwitz, eine geborne Bodenhausen, die 
Gemahlin desselben Plotho, der unter Friedrich dem Einzigen 

30 im Reichstag einen östcrreichischen Gesandten geradezu aus 
Gründen die Treppe berabgeworfen. 
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ZWEITE VORLESUNG 

(welche den Zeitraum VOll 1765 bis 177[5] umfaßt) 
Joditz - Dorfidyllen 

Verehrteste Herren und Frauen! 

Sie finden jetzo den Professor der Selbergeschichte im Pfarr
dorfe Joditz, wo er in einer Weiberhaube und einem Mädchen
röckchen mit seinen Eltern eingezogen; die Saale, gleich mir am 
Fichtelgebirge entsprungen, war mir bis dahin nachgelaufen, so 
wie sie, als ich später in Hof wohnte, vorher vor dieser Stadt 
unterwegs vorbeiging. Der Fluß ist das Schönste, wenigstens das 10 

Längste von Joditz, und läuft um dasselbe an einer Berghöhe vor
über, das Örtchen selber aber durchschneidet ein kleiner Bach 
mit seinem Stege kreuzweise. Ein gewöhnliches Schloß und Pfarr
haus möchten das Bedeutendste von Gebäuden da sein. Die Um
gegend ist 'nicht über zweimal größer als [das] Dörfchen, wenn 
man nicht steigt. - Und doch ist das Dorf für einen Professor der 
eignen Geschichte noch wichtiger als die Stadt der Geburt, weil er 
in ihm das Wichtigste, nämlich die Knabenolympiaden verlebte. 

Niemals konnt' ich den 19 Städten, die sich (nach Suidas) um 
die Ehre homerische Geburtörter zu sein, zankten, meine Stimme .0 

geben, ebensowenig als den verschiednen holländischen Ort
schaften, die (nach Bayle) sämtlich den Erasmus geboren haben 
wollten; denn sogar am Orte des Grabes konnten Einwohner 
mehr Anteil des Verdienstes - vielleicht auch Tadels - haben als 
an dem Orte der Wiege. Obgleich im ganzen so ga~ viele Fürsten 
in Residenzstädten geboren werden: so rühmen sich doch Lon
don, Paris, Berlin und \Vien nicht damit; sonst müßten sich im 
umgekehrten Verhältnisse alle die Städte und Dörfer schämen, 
wo große Spitzbuben geboren worden. Höchstens Geburtländer 
möchten die Ehre der Geburtörter sich anmaßen dürfen, wenn in 3C 

ihnen durch die Mehrheit guter Geburten etwas für ihren Him
meIstrich und die Bewohner desselben entschieden wird; aber ein 
Pi nd ar in Bäotien macht aus diesem noch keinen Schwalben
sommer. 
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Aber die eigentliche Geburtstadt und zwar die geistige ist der 
erste und längste Erziehort ; sogar schon für die weltberühmten 
Männer, welche Erziehung selten brauchen und selten gebrau
chen; wieviel mehr aber für dorf- und stadtberühmte Mittel
Männer, wie mein Held ist, der so viel durch Erziehen und Ver
ziehen gewonnen und der durch beides in Verbindung mit 
Lektüre (nur eine größere Er- und Verziehanstalt) wirklich das 
geworden, was er eben ist, ein Hildburghäuser Gesandtschaft
rat, ein Heidelberger Doktor der Philosophie und nachher ein 

JO dreifaches Mitglied verschiedener Gesellschaften und gegen
wärtiger unwürdiger Besitzer dieses selberhistorischen Professo
rats. 

Lasse sich doch kein Dichter in einer Hauptstadt gebären und 
erziehen, sondern womöglich in einem Dorfe, höchstens in einem 
Städtchen. Die Überfülle und die Überreize einer großen Stadt 
sind für die erregbare schwache Kindseele ein Essen an einem 
Nachtisch und Trinken gebrannter Wasser und Baden in Glüh
wein. Das Leben erschöpft sich an ihm in der Knabenzeit und er 
hat nun nach dem Größten nichts mehr zu wünschen als höchstens 

20 das Kleinere, die Dorfschaften. Man gewinnt und errät aber nicht 
so viel, wenn man aus der Stadt ins Dorf kommt als umgekehrt 
aus Joditz nach Hof. Denk' ich vollends an das Wichtigste für 
den Dichter, an das Lieben: so muß er in der Stadt um den war
men Erdgürtel seiner elterlichen Freunde und Bekanntschaften 
die größern kalten Wende- und Eis-Zonen derungeliebten Men
schen ziehen, welche ihm unbekannt begegnen und für die er sich 
so wenig liebend entflammen oder erwärmen kann als ein Schiff
volk, das vor einem andern fremden Schiffvolk begegnend vor
übersegelt. Aber im Dorfe liebt man das ganze Dorf und kein 

JO Säugling wird da begraben, ohne daß jeder dessen Namen und 
Krankheit und Trauer weiß; Joditzer haben sich alle ineinander 
hineingewohnt und hineingewöhnt; - und dieses herrliche Teil
nehmen an jedem, der ein Mensch, welches daher sogar auf den 
Fremden und den Bettler überzieht, brütet eine verdichtete 
Menschenliebe aus und die rechte Schlagkraft des Herzens. -
Und dann, wenn der Dichter aus seinem Dorfe wandert, bringt 
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er jedem, der ihm begegnet, ein Stückchen Herz mit und er muß 
weit reisen, eh er endlich damit auf den Straßen und Gassen das 
ganze Herz ausgegeben hat. -

Allerdings gibt es noch ein größeres Unglück als das, in einer 
Hauptstadt erzogen zu sein - nämlich das, unterwegs erzogen zu 
werden als ein vornehmes Kind, das nun jahrelang durch fremde 
Städ te und Menschen fährt und kein Haus kennt als den K utschen
kasten. 

Wir nähern uns wieder mehr unserem Pfarrsohne, dessen 
Leben in Joditz ich am besten darzustellen glaube, wenn ich das- [( 
selbe später als einen ganzen Idyllenjahrgang vorüberziehen lasse. 
Aber wie Nebelwetter gehe das voraus, was nicht zu den hellen 
Tagen gehört; und dies ist mein Unterricht; obwohl freilich am 
Ende - erst nach 10 Jahren -0 dieser Nebel fiel. Alles Lernen war 
mir Leben, und ich hätte mit Freuden, wie ein Prinz, von einem 
Halbdutzend Lehrern auf einmal mich unterweisen lassen, aber 
ich hatte kaum einen rechten. Noch erinnere ich mich der Winter
abendlust, als ich aus der Stadt endlich das mit einem Griffel als 
Zeilenweiser versehene Abcbuch in die Hand bekam, auf dessen 
Deckel schon mit wahren goldnen Buchstaben (und nicht ohne zc 

Recht) der Inhalt der ersten Seite geschrieben wa~, der aus wech
selnden roten und schwarzen bestand; ein Spieler gewinnt bei 
Gold und rouge et noir weniger an Entzücken als ich bei dem 
Buche, dessen Griffel ich [nicht] einmal anschlage. Damit bezog 
ich nun - nachdem ich bei meinem Innern Privatissima genug 
genommen und die tiefern Schulklassen durchgemacht - in einer 
grüntaftnen Haube, aber schon in Höschert (die Schulmeisterin 
ersetzte öffentlich dabei meine schwachen Händchen) die hohe 
Schule, nämlich die der Pfarrwohnung gegenübergelegene Schul
meisterwohnung und sagte gleich jedein auf mit dem Griffel. Wie 30 

gewöhnlich gewann ich alles Lebende in der Stube lieb, und den 
lungensüchtigen magern, aber aufgeweckten Schulmeister zuerst, 
mit welchem ich alle Wartangst teilte, wenn er hinter seinen zum 
Fenster hinausgehaltenen Finkenkloben auf einen anfliegenden 
Stieglitz lauerte, oder wenn er das Zuggarn über die Emmerlinge 
auf dem Vogelherde draußen im Schnee herüberzuschlagen vor-



ZWEITE VORLESUNG 1053 

hatte. Aus der grönländischen Winterschwüle der vollen Schul
stube erinnre ich mich noch vergnügt der langen ausgestopften 
Zapfen aus Leinwand, welche in kleinen durch die Holzwand 
gebohrten Luftlöchern steckten und die man nur herauszuziehen 
brauchte, um in den offnen Mund die herrlichsten Erfrischungen 
von Luft aus dem Froste draußen einzunehmen. Jeder 'neue 
Schreibbuchstabe vom Schulmeister erquickte mich wie andere 
ein Gemälde; und um das· Aufsagen der Lektion beneidete ich 
andere, da ich gern wie die Seligkeit des Zusammensingens auch 

10 die des Zusammenbuchstabierens genossen hätte. 
War es 12 Uhr und das Essen noch nicht fertig: so konnte mir 

und meinem verstorbnen Bruder Adam, ob ihm gleich jedes 
Vogelnest lieber war als ein ganzer Musensitz, nichts Erwünsch
teres begegnen; denn wir flogen mit unserem Hunger in die 

, Schule, um keine Minute zu versäumen, sondern ihn erst nachher 
zu stillen. Man machte viel aus dieser lernbegierigen Aufopferung; 
aber ich weiß noch gut, daß an ihr die gewöhnliche Neigung der 
Kinder, von der täglichen Ordnung abzuweichen, den größern 
Anteil hatte; wir wollten gern um 3' Stunden später essen; gerade 

20 so wie wir deshalb uns auf das Spätessen des Fast- und Bußtags 
freueten. Geht alles im Hause recht durcheinander - z. B. durch 
Ausweißen der Zimmer, oder gar durch Ausziehen in ein fremdes 
Haus oder durch Ankunft vieler Gäste - so wissen sich die klei
nen Menschnarren nichts Schöneres. 

Leider schloß ich mir selber durch eine unzeitige Klage bei 
meinem Vater, daß ein langer Bauersahn (Zäh ist sein Name für 
die Nachwelt) mich mit einem Einlegmesser ein wenig auf die 
Fingerknöchel geschlagen, auf immer die Schulstube zu. Er, in 
seinem ehrgeizigen Zorne, gab nun mir und meinen Brüdern 

30 allein den Unterricht; und mir gegenüber mußt' ich jeden Winter 
die Schulkinder in einen Hafen einlaufen sehen, der mir versperrt 
war. Indes blieb mir doch die Nebenfreude, häufig dem Schul
meister die Bullen und Dekretalen seines Dorfpapstes zu über
bringen und statt der römischen agnus dei oder geweihten Win
deln und Rosen Christgeschenke, die Schlachtschüssel, oder Sonst 
einen Teller mit Essen. 
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Vier Stunden vor- und drei nachmittags gab unser Vater uns 
Unterricht, welcher darin bestand, daß er uns bloß auswendig 
lernen ließ, Sprüche, Katechismus, lateinische Wörter und Langens 
Grammatik. Wir mußten die langen Geschlechtregeln jeder De
klination samt den Ausnahmen, nebst der beigefügten lateinischen 
Beispiel-Zeile lernen, ohne sie zu verstehen. Ging er an schönen 
Sommertagen über Land: so bekamen wir so verdammte Aus
nahmen wie panis piscis zum Hersagen für den nächsten Morgen 
auf, von welchen mein Bruder Adam, dem der ganze lange Tag 
kaum zu seinem Herumrennen und Kindereien aller Art zulangte, 10 

gewöhnlich kein Achtel im Kopfe übrig hatte. Denn nur selten 
erlebte er das Glück, so köstliche Deklinationen wie scamnum 
oder gar wie cornu in der Einzahl, wovon er allerdings jedesmal 
wenigstens. die lateinische Hälfte trefflich herzusagen wußte, 
aufgegeben zu bekommen. Übrigens glauben Sie mir, meine 
Herren und Frauen, wars gar nichts Leichtes, an einem blauen 
Juniustag, wo der All herrscher Vater nicht zu Hause war, sich 
selber in einen Winkel festzusetzen und gefangen zu nehmen und 
zwei oder drei Seiten von Vokabeln desselben Buchstabens und 
ähnlichen Klanges auswendig zu lernen, an einem blauen langen 20. 

Wonnetag, sag' ich, war es nichts Leichtes, sondern mehr an 
einem weißdunkeln kurzen Dezembertag und man muß sich 
nicht wundern, wenn mein Bruder Adam desfalls immer Schläge 
von solchen Tagen davontrug. Professor dieser eignen Ge
schichte darf aber den allgemeinen Satz aufstellen, daß er über
haupt niemal in seinem ganzen Schülerleben ausgeprügelt worden, 
weder gliederweise, geschweige vollends im ganzen; der Pro
fessor wußte immer das Seinige. 

N ur werfe dieses bloße Auswendiglernenlassen kein falsches 
Licht auf meinen unverdroßnen und liebevollen Vater. Er, der 30 

den ganzen Tag dem Aufschreiben und Auswendiglernen der 
Predigten für seine Bauern opferte bloß aus überstrenger Amt
gewissenhaftigkeit, da er die Kraft seiner improvisierenden 
Beredsamkeit mehrmal erfahren hatte, und er, der im wöchent
lichen Besuche der Schulstube und im Verdoppeln öffentlicher 
Kinderlehren und überall die Pflichten mit Opfern überbot, und 
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der mit einem weichen warmen Vaterherzen an mir am meisten 
hing und leicht über kleine Zeichen meiner Anlagen oder F ort
schritte in frohes Weinen ausbrach, dieser Vater machte in seiner 
ganzen Erziehweise keine andern Fehler -- so seltsame auch noch 
vorkommen mögen - als die des Kopfes, nicht des Willens. 

Eigentlichen Schullehrern ist sogar diese Methode anzuempfeh
len, weil bei keiner so viel Zeit und Mühe zu ersparen ist, als bei 
dieser wahrhaft bequemen, wo der Zögling am Buche den Vika
rius oder Adjunktus des Lehrers oder dessen curator absentis 

10 bekommt und wie ein kräftiger Hellseher, sich selber magneti
siert. Ja dieses geistige Selberstillen der Kinder läßt eine solche 
Ausdehnung zu, daß ich mir getraue, durch die bloße Briefpost 
ganzen Schulen in Nordamerika vorzustehen oder in der alten 
Welt funfzig Tagreisen entfernten, indem ich meiner Schul
jugend bloß schriebe, was sie täglich auswendig zu lernen hätte, 
und einen unbedeutenden Menschen hielte, dem sie es hersagte, 
und ich genösse das Bewußtsein ihrer schönen geistigen F asten
sonntage reminiscere. 

Im Speccius übersetzte ich auf Befehl viel vom Anfange ins 
.0 Lateinische mit der Freude, womit ich jeden neuen Zweig des 

Lernens abbeerte; die letzte Hälfte desselben bracht' ich von selber 
ins Latein, aber ohne einen Korrektor der Fehler zu finden. Die 
Colloquia (Gespräche) in Langens Grammatik weissagt' ich mir 
deutsch aus Sehnsucht ihres Inhalts; aber mein Vater ließ mich in 
Joditz nichts übersetzen. In einer lateinisch geschriebnen Gram
matik der griechischen Sprache studiert' ich durstig und hungrig 
das Alphabet und schrieb am Ende ziemlich griechisch, was näm
lich die Handschrift anlangt. Wie gern hätt' ich mehr gelernt und 
wie leicht! 'fy' enn nicht der Leib, doch der Geist einer Sprache fuhr 

30 leicht in mich hinein, wie die dritte Vorlesung unseres Winter
halbjahrs wohl der \Velt am besten zeigen wird. 

Nur einmal an einem Winter-Nachmittage - ich mochte etwa 
8 oder 9 Jahre alt sein - als mein Vater ein kleines lateinisches 
Wörterbuch mit mir treiben wollte, d. h. es mich auswendig 
lernen lassen und ich ihm die erste Seite vorher abzulesen hatte; 
las ich lingua ungeachtet seiner Verbesserung nicht lingwa, son-
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dern immer lin-gua; und wiederholte denselben Fehler allen 
Korrekturzeichen zum Trotze so oft, daß er wild wurde und in 
zorniger Ungeduld auf immer mir das Vokabelnbuch und dessen 
Erlernen entzog. Noch jetzo kann ich der Quelle dieser hart
näckigen Dummheit nicht auf den Grund kommen; mein Herz 
aber - dies sagt' es selber mir durch mein ganzes Leben hindurch 
- war mit keinem Mutwillen im Spiele, so wie überall nicht, so 
am wenigsten hier gegen den Vater, der mir ja durch ein neues 
Lernbuch eine neue Knabenlust anbot. Es wird aber absichtlich 
dieser historische Zug in unserem Hörsaale erzählt, damit die ]0 

Unparteilichkeit des Geschichtforschers und Geschichtprofes
sors sich durch die Mängel erweise, auf die er sogar geradezu an 
einem Helden anerkennend hinweiset, den er sonst gern überall, 
wo nur Wahrheit es verstattet, im glänzendsten Licht vorführt. -
Übrigens aber wie oft sagen unverstanden und mißverstanden 
die armen unschuldigen Menschen im Leben Iin-gua anstatt des 
so richtigen ling-wa, und noch dazu mit der Zunge (Iingua), die 
zugleich auch Sprache bedeutet! -

Geschichte übrigens - sowohl alte als neue -, Naturgeschichte, 
ferner das Wichtigste aus der Erdbeschreibung, desgleichen.o 
Arithmetik und Astronomie so wie Rechtschreibung, alle diese 
Wissenschaften lernt' ich zwar hinlänglich kennen, aber nicht in 
Joditz - wo ich recht gut ohne ein Wort von ihnen zwölf Jahre 
alt wurde - sondern mehre Jahre später schriftlich und brocken
weise aus der Allgemeinen ,Bibliothek. Desto lechzender war 
mein Durst nach Büchern in dieser geistigen Saharawüste. Ein 
jedes Buch war mir ein frisches grünes Quellenplätzchen, be
sonders der orbis pictus und die Gespräche im Reiche der Toten; 
nur war die Bibliothek meines Vaters, wie manche öffentliche, 
selten offen, ausgenommen wenn er nicht darin und daheim war. 30 

Wenigstens lag ich doch oft auf dem platten Dache eines hölzer
nen Gitterbettes (ähnlich einem vergrößerten Tierkäfig) und 
kroch wie der große Jurist Baldus auf Büchern, um eines für 
mich zu haben. Man erwäge nur, in einem volkleeren Dorfe, in 
einem einsamen Pfarrhause mußten für eine so hörbegierige 
Seele Bücher sprechende Menschen, die reichsten ausländischen 
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Gäste, Mäzene, durchreisende Fürsten und erste Amerikaner oder 
Neuweltlinge für einen Europäer sein. 

Ich verstand zwar die Quartbände der Gespräche im Reiche 
der Toten als ein historischer Abcschütz nicht im geringsten; 
aber ich las sie so gut wie die Zeitungen als ein geographischer, 
und konnte aus beiden viel berichten. So wie ich meinem Vater aus 
jenen erzählte - einmal abends ohne seine Mißbilligung die wäh
rend seiner Abwesenheit gelesene Liebegeschichte der Roxelane 
mit dem türkischen Kaiser - so trieb ich es ebensoweit mit 

10 Zeitungen-Extrakten bei einer alten Edelfrau. Er bekam nämlich 
von seiner Patronatherrin Plotho in Zedwitz die Baireuther 
Zeitung geschenkt; monatlich, oder vierteljährig - sooft er eben 
nach Zedwitz ging - brachte er einen Monat- oder Vierteljahr
gang auf einmal nach Hause und ich und er lasen sie mit Nutzen, 
eben weil wir sie mehr band- als blattweise bekamen. Eine politi
sche Zeitung gewährt, nicht blatt- sondern heft- und band weise 
gelesen, wahrhafte Berichte, weil sie erst im Spielraume eines 
ganzen Heftes Blätter genug zum \Viderruf ihrer andern Blätter 
gewinnt, und sie kann gleich dem Winde ihre wahre Farbe nicht 

20 in einzelnen Stößen und Stücken zeigen, sondern nur in ihrem 
großen Umfang, wie eben gedachte Luft erst in Masse ihre him
melhlaue Farbe. Gewöhnlich am Morgen trug ich meinen Neuig
keiten-Atlas in das Schloß zur alten Frau von Reizenstein und 
weissagte ihr am Kaffeetischehen eines und das andere von dem, 
was ich ihr gebracht, und ließ mich loben. Noch erinnere ich mich 
einer damals oft vorkommenden Mehrzahl "Konföderierte«. 
Höchst wahrscheinlich war in Polen der Plural; aber ich entsinne 
mich nicht des geringsten an ihnen genommenen Anteils, wahr
scheinlich weil ich nichts vom ganzen Handel verstand. So 

30 parteilos und ruhig wurden nun in unserem Dorfe die polnischen 
Affären beurteilt, sowohl von mir als von der alten Frau von 
Reizenstein, meiner Zuhörerin. 

Die lerndurstigen Wurzeln unsers Helden drängten und krümm
ten sich überall umher, um zu erfassen und zu saugen. Er ver
fertigte Uhren, bei denen ihm die Zifferblätter am besten gerieten 
und welche ihren Perpendikel und ein Rad und Gewichter hatten 
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und gut standen. Sogar eine Sonnenuhr erfand er, indem er auf 
einem Holzteller ein Zifferblatt mit Dinte schrieb und den Teller 
mit dem Zeigerblech nach derTurmuhr stellte und befestigte; und 
so wußt' er häufig, welche Zeit es war. Zifferblätter macht' er, 
wie viele Staaten, am liebsten an Uhren und voraus und, wie Lich
tenberg den Buchtitel, früher als das Werk. Den gegenwärtigen 
Schriftsteller zeigte schon im kleinen eine Schachtel, in welcher 
er eine Etui-Bibliothek von lauter eignen Sedez werkchen auf
stellte, die er aus den bandbreiten Papierabschnitzeln von den 
Oktavpredigten seines Vaters zusammennähte und zurecht- 10 

schnitt. Der Inhalt war theologisch und protestantisch und 
bestand jedesmal aus einer aus Luthers Bibel abgeschriebenen 
kleinen Erklärnote unter einem Verse; den Vers selber ließ er im 
Büchelchen aus. So lag in unserem Friedrich Richter schon ein 
Kleiner Friedrich von Schlegel, der gleichfalls in seinem Auszuge 
"Lessings Geist« dessen Meinungen über gewisse SchriftstelIen 
auszog, die Stellen selber aber nicht besonders angab. 

Gleicherweise warf sich unser Held auch auf die Malerei; mehre 
reitende Potentaten saßen oder vielmehr lagen ihm, wenn er mit 
einer Gabel alle ihre Züge so durchfuhr, daß ein fettiges Rußblatt 20 

unter ihnen sie mit der Kehrseite treffend auf einem weißen Blatte 
nachdruckte. Ob er nicht zu einem zweiten Raphael Mengs, den 
man nicht wie den ersten tU dem Malen hin, [sondern] von ihm 
weg zu prügeln hatte, unter einem andern Sonnenstande auf
geschossen wäre, weil sich daraus etwas vermuten lasse, daß er 
nach dem Geschenke eines Farbenkästchens den ganzen orbis 
pictus (die gemalte Welt) nach dem Leben durchgefärbt, das im 
Kästchen war, sollt' ich vor der Hand nicht glauben, so farbig 
auch in seiner Erinnerung die ersten rotgeHeckten Lederbälle und 
die viereckten roten Ziegel und die von ihm geformten Schiefer 30 

und die herrlichen Farbenrnuscheln im Kästchen und die grün
lichen Goldkäfer noch nachschimmern. Es wäre nur um etwas 
weniges richtiger als wenn man aus seiner Kunst, im Winter 
Heringe zu machen, auf einen künftigen großen Kameralkorre
spondenten schließen wollte. Sein Kunstgriff nämlich, sich auf 
dem Lande den Hering zu ersetzen in solcher Ferne von der 
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Ki.!ste, bestand darin, daß er, wenn er Semmel holen mußte, in 
den Bach watete und leise einen Stein aufhob, worunter eine 
Grundel oder ein noch kleineres Fischchen zu fangen war. Diese 
tat er in einen ausgehöhlten Krautstrunk (er stellte eine Hering
tonne vor) und salzte sie gehörig ein und so hätt' er, sobald das 
Tönnchen voll war, Heringe zu essen gehabt, wenn nicht alles 
gestunken hätte. Nicht besser, sondern noch schlechter würden 
zu Vorläufern eines kleinen Kameralkorrespondenten Surrogat
Erfindungen wie solche sich eignen, daß er braun getrocknete 

10 Birnhälften für kleinere Schinken, in Scherben gebratene ab
geschnittene Taubenfüße für ein fertiges Essen gab oder daß er 
Schnecken auf die \Veide trieb. In der Tat äußerst lächerlich 
würde mir jeder künftige Geschichtforscher des gegenwärtigen 
Geschichtforschers sein, der aus aufgelesenen Bruchstücken, 
wie sie in jeder andern Kindheit umhergestreuet sind, etwas be
sonderes zusammenlesen wollte; der närrische Mann würde mir 
bloß wie jener Pariser Balbier vorkommen, der mit Beistand 
eines Jesuiten mehre Elefantenknochen zusammenstellte und sie 
für das wahre Gerippe des deutschen Riesen Teutobachs ver-

zo kaufte. Nicht der Bart macht einen Philosophen, obwohl einen 
Matrosen oder einen Missetäter, wenn beide<damit aus Schiff und 
Kerker steigen, weil sie darin nicht unter das Balbiermesser 
kommen. 

Da die uferlose Tätigkeit unseres Helden sich mehr auf geistige 
als auf körperliche Spiele warf -< die er aber alle mit unsäglicher 
Wollust trieb -: so erfand er auch statt neuer Sprachen neue 
Buchstaben. Er nahm geradezu die Kalenderzeichen - oder geo
metrische aus einem alten Buche - oder chemische - oder neueste 
aus seinem Kopfe und setzte daraus ein ganz neues Alphabet 

30 zusammen. Hatt' er es fertig: so war sein erstes, daß er selber von 
seinem alphabetischen Solitär Gebrauch machte und eine oder 
ein paar Seiten voll abgeschriebner Materien darein kleidete. So 
war er zwar sein eigner Geheimschreiber und Versteckens-Spieler 
mit sich selber: konnte aber doch - ohne nur in die Büttnersehen 
Vergleichtafeln aller Schriftarten zu gucken - auf der Stelle seine 
neue so leicht weglesen wie eine gewöhnliche, weil er diese eben 
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buchstabenweise schon als Steckbrief unter die heimliche gestellt 
und er bloß nachzusehen brauchte. Diesmal könnte man es viel
leicht dem mehr besagten Geschichtforscher weniger verdenken, 
wenn er aus diesem Verziffern und Entziffern, das schon in so 
früher Zeit weniger im Inhalte als in der Einkleidung seinen 
Wert setzte, eine Anlage zu einem Gesandtschaftrate oder wirk
lichen Gesandten sehen wollte; und in der Tat hab' ich später 
mir den Charakter eines Legationrates erworben und könnte 
noch heute manches verzifFern. 

Der Tonkunst war meine Seele (vielleicht der v}terlichen ähn
lich) überall aufgetan und sie hatte für sie hundert Argus-Ohren. 
Wenn der Schulmeister die Kirchengänger mit Finalkadenzen 
heimorgelte ; so lachte und hüpfte mein ganzes kleines geholmes 
Wesen wie in einen Frühling hinein; oder wenn gar am Morgen 
nach den Nachttänzen der Kirchweihe, welchen mein Vater am 
nächsten Sonntage lauter donnernde Bannstrahlen nachschickte, 
zu seinem Leidwesen die fre~den Musikanten samt den gebänder
ten Bauerpurschen vor der Mauer unseres Pfarrhofes mit Schal
meien und Geigen vorüberzogen : so stieg ich auf die Mauer und 
eine helle Jubelwelt durcllklang meine noch enge Brust und >0 

Frühlinge der Lust spielten darin mit Frühlingen und an des 
Vaters Predigten dacht' ich mit keiner Silbe. Stunden widmete 
ich auf einem alten verstimmten Klaviere, dessen Stimmhammer 
und Stimmeister nur das Wetter war, dem AbtrommeIn meiner 
Phantasien, welche gewiß freier waren als irgend kühne in ganz 
Europa, schon darum, weil ich keine Note kannte und keinen Griff 
und gar nichts; denn mein so klavierfertiger Vater wies mir keine 
Taste und Note. Aber wenn ich doch zuweilen - wie gute neue 
Tonsetzer für Seil- und Hexentänze und Finger auf Klaviers;iten 
- eine kurze Melodie oder Harmonie von drei bis sechs Saiten 30 

aufgriff: so war ich ein seliger Mann und wiederholte den Finger
fund so unaufhörlich wie jeder gute neuere deutsche Dichter 
einen Gehirnfund von Manier, womit er den ersten Beifall ge
funden; weil er freundlicher handelnd als Heliogabalus, der den 
Koch einer scldeclzten Brühe so lange zum Fortessen derselben 
verurteilte, bis er eine bessere ausgeforscht, umgekehrt die Lese-
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welt vielmehr mit einer trefflichen Brühe so viele Leipziger Messen 
hindurch bewirtet bis sie so abgestanden schmeckt wie die 
schlechte des kaiserlichen Kochs. 

In der künftigen Kulturgeschichte unsers Helden wird es 
zweifelhaft werden, 08 er nicht vielleicht mehr der Philosophie 
als der Dichtkunst zugeboren war. In frühester Zeit war das 
Wort Weltweisheit - jedoch auch ein zweites Wort Morgenland 
- mir wie eine offne Himmelpforte, durch welche ich hineinsah 
in lange lange Freudengärten. Nie vergeß' ich die noch keinem 

'0 Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der Geburt 
meines Selbbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit an
zugeben weiß. An einem Vormittag stand ich als ein sehr junges 
Kind unter der Haustüre und sah links nach der Holzlege, als auf 
einmal das innere Gesicht "ich bin ein Ich" wie ein Blitzstrahl 
vom Himmel vor mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb: 
da hatte mein Ich zum ersten Male sieh selber gesehen und auf 
ewig. Täuschungen des Erinnerns sind hier schwerlich gedenk
bar, da kein fremdes Erzählen in eine bloß im vcrhangnen Aller
heiligsten des Menschen vorgefallne Begebenheit, deren Neuheit 

'0 allein so alltäglichen Nebenumständen das Bleiben gegeben, sich 
mit Zusätzen mengen konnte. 

Um das Joditzer Leben unsers Hans Paul - denn so wollen wir 
ihn einige Zeit lang nennen, jedoch immer mit andern Namen 
abwechseln - am treuesten darzustellen, tun wir glaub' ich am 
besten, wenn wir dasselbe durch ein ganzes Idyllenjahr durch
führen und das Normaljahr in vier Jahrzeiten als ebenso viele 
Idyllenquatember abteilen; vier Idyllen erschöpfen sein Glück. 

Niemand übrigens wundere sich über ein Idyllenreich und 
Schäferwcltchen in einem kleinen Dörfchen und Pfarrhaus. 

30 Im schmalsten Beete ist ein Tulpenbaum zu ziehen, der seine 
Blütenzweige über den ganzen Garten ausdehnt; und die Leben
luft der Freude kann man aus einem Fenster so gut einatmen als 
im weiten Wald und Himmel. Ist denn nicht selber der Menschen
geist (mit allen seinen unendlichen Himmelräumen) eingepfählt 
in einen fünf Fuß hohen Körper mit Häuten und malpighischem 
Schleim und Haarröhren und hat nur fünf enge Weltfenster von 
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fünf SinnentreITern aufzumacher: für das ungeheuere rundaugige 
und rundsonnigc All; - und doch sicht und wieckrgeb:irt er ein 

All. 
K.:um würd' ich wisscn, mit welchem unter den vier Idyllen

quatembern anzufangen wäre, da jeder ein kleiner Vorhimmel des 
n:ichsten ist; indes gerät doch, wenn wir mit dem \Vintcr und 
Januar anheben, das Steigern der Freuden am besten. In der 
Kälte war der Vater, wie ein Senne, gewöhnlich von dcr Trep
penhöhe der Studierstube herabgezogen und hielt zur Freude der 
Kinder sich in der Ebene der allgemeinen \X/ohnstube auf. Am 
Morgen saß er an einer Fensterecke und lernte seine Sonntag
Predigt auswendig und wir drei Brüder FJ-itz (das bin ich selber) 
und Adam und GOltlieb (denn l-Icinrich kam erst gegen das Ende 
des J oditzer Idyllenlebens dazu) trugen abwechselnd die volle 
KafIcetasse zu ihm, um noch froher die leere zu~ückZllholen, 
weil der Träger die ungeschmolzenen Reste des gegen Husten 
genoßnen Kandiszucker frei aus ihr nehmen durfte. Draußen 
deckte zwar der Himmel alles mit Stille zu, den Bach durch Eis, 
das Dorf mit Schnee; aber in der \Vohnstube war Leben, unter 
dem Ofen ein Taubenstall, an den Fenstern Zl'isig- und Stieglit- 2< 

zenhiiuser, auf dem Boden die unb:indige Bullenbeißcrin, unsere 
Bonne, der Nachtwächter des Pfarrbofs, und ein Spitzhund und 
der artige Scharmante!, einGeschenk der Frau von Plotho, - und 
darneben die Gesindestube mit zwei Nbgden; und weiter gegen 
das andere Ende des Pfarrhauses der Stall mit allem möglichen 
Rind-, Schwein- und Federvieh und dessen Geschrei; unsere 
auch 'vom Pfarrhofe umschloßne Drescher könnt' ich mit ihren 
Flegeln auch rechnen. So von lauter Gesellschaft umgeben 
brachte nun leicht der ganze männliche Teil der \Vol!nstube den 
Vormittag mit Auswendiglernen nahe neben dem weiblichen Ko- j' 

chen zu. 
Ferien fehlen keinem Gesch:ifte in der \Velt; und so hatt' auch 

ich die Luftferien, - ähnlich den Brunnenferien - daß ich in den 
Schnee des Hofs gehen durfte und an die dreschende Scheune. Ja, 
war im Dorfe ein schweres Redegeschäft auszurichten, z. B. bei 
dem Schul-, oder bei dem Schneidenneister, so wurde ich dahin 
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mitten aus meinen Lerngeschäfren verschickt; und so kam ich' 
denn immer ins Freie und Kalte und konnte mich mit dem neuen 
Schnee messen. Mittags konnten wir Kinder noch vor unserem 
Essen die hungrige Freude haben, daß wir die Drescher in der 
Gesindstube einbeißen und aufessen sahen. 

Der Nachmittag wurde schon bedeutender und freudenreicher. 
Der Winter verkürzte und versüßte die Lernstunden. In der lan
gen Dämmerung ging der Vater auf und ab und die Kinder trab
ten unter seinem Schlafrock nach Vermögen an seinen Händen. 

10 Unter dem Gebetläuten stellten sich alle in einen Kreis und befete~ 
das Lied einstimmig ab: "Die finstre Nacht bricht stark herein.« 
N ur in Dörfern - nicht in der Stadt, wo es eigentlich mehr Nacht
als Tagarbeiten und Freuden gibt - hat das Abendläuten Sinn 
und Wert und ist der Schwanengesang des Tags; die Abend
glocke ist gleichsam der Dämpfer der überlauten Herzen und ruft 
wie der Kuhreigen der Ebene die Menschen von ihren Läufen 
und Mühen in das Land der Stille und des Traums. - Nach dem 
süßen Warten auf den Mondaufgang des Talglichtes unter der 
Türe des Gesindestübchens, wurde die weite Wohnstube zu glei-

20 eher Zeit erleuchtet und verschanzt; nämlich die Fensterladen 
wurden zugeschlossen und eingeriegelr und das Kind fühlte nun 
hinter diesen Fensterbasteien und Brustwehren sich traulich ein
gehegt und hinlänglich gedeckt gegen die verdammten Spitz
buben, und auch gegen den Knecht Ruprecht, der draußen nicht 
hereinkann sondern nur vergeblich brummt. 

Um dieselbe Zeit geschah es dann, daß wir Kinder uns aus
kleiden und in bloßen langen Schlepphemden herumhüpfen durf
ten. Idyllenfreuden verschiedner Arten wechselten. Entweder 
trug der Vater in eine mit leeren Folioblättern durchschoßne 

30 Quartbibel bei jedem Verse die Nachweisung auf das Buch ein, 
worin er über ihn etwas gelesen; oder er hatte gewöhnlicher sein 
rastriertes Folioschreibbuch vor sich, worauf er eine vollständige 
Kirchenmusik mit der ganzen Partitur mitten unter dem Kinder
lärmen setzte: in bei den Fällen, in letztem aber am liebsten sah 
ich dem Schreiben zu und freue te mich besonders, wenn durch 
Pausen mancher Instrumente schnell ganze Viertelseiten sich 
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füllten. Er dichtete seine innere Musik olme alle äußere H ülftöne -
was auch Reichard den Tonsetzern anriet - und unverstimmt 
von Kinderlärm. Wir saßen spielend alle am langen Schreib- und 
Eßtische, ja sogar auch unter ihm. Unter die Freuden, welche auf 
immer der schönen Kinderzeit nachsinken, gehört auch die, daß 
zuweilen ein so grimmiges Frostwetter eintrat, daß der lange 
Tisch der Wärme wegen an die Ofenbank geschoben wurde; und 
wir hofften in jedem Winter auf dieses frohe Ereignis. Um den 
Kutschkasten von unförmlichem Ofen liefen nämlich zwei Holz
bänkE;; und unser Gewinn bestand darin, daß wir auf ihnen sitzen 10 

und laufen konnten, und daß wir Ofensommer nah an der Haut 
sogar unte~ der Mahlzeit hatten. 

Wie stieg wöchentlich mehrmal der Winterabend an Wert, 
wenn die alte Botenfrau mit Schnee überzogen mit ihrem Frucht
und Fleisch- und Warenkorbe aus der Stadt in der Gesindestube 
einlief und wir alle im Stübchen die ferne Stadt im kleinen und 
Auszuge vor uns hatten und vor der Nase wegen einiger Butter
wecken! 

In den frühem kindischem Zeiten wurde vom Vater nach dem 
frühen Abendessen noch ein Lustnachtisch des Winterabendes 20 

erlaubt, welchen die Viehmagd am Spinnrocken in der Gesinde
stube bei aller der Beleuchtung auftrug, welche die Kienspäne 
geben konnten, die man wie in Vlestfalen von Zeit zu Zeit in den 
Kienstock angezündet steckte. Auf diesem Nachtisch stand nun 
...:. außer mehren Konfekttellern und Eistassen mit Volkmärchen 
wie der Aschenbrödel - die von der Magd selber erzeugte Ananas 
von Geschichte eines Schäfers und seiner Tiergefechte mit Wöl
fen, wie zur einen Zeit die Gefahr immer größer wurde, und zur 
andern seine Verproviantierung. Noch fühl' ich das Glücksteigen 
des Schäfers als ein eignes nach; und merke dabei nur aus eigner 30 

Erfahrung an, daß Kinder in Erzählungen von den Steigerungen 
des Glücks weit mehr als von denen des Unglücks ergriffen wer
den und daß sie die Himmelfahrten ins Unendliche hinauf-, aber 
die Höllenfahrten nur so tief hinabgetrieben wünschen als zur 
Verherrlichung und Erhöhung des Himmelthrones nötig ist. 
Diese Kinderwünsche werden Männerwünsche; und man wUrde 
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deren Erfüllung auch vom Dichter öfter fadem, wäre nur ein 
neuer Himmel so leicht zu schaffen als eine neue Hölle. Aber jedn
Tyrann kann unerhörte Schmerzen geben; aber unerhörte Freu
den zu erfinden muß er selber Preise aussetzen. Die Grundlage 
davon ist die Haut; auf ihr können hundert Höllen von Zoll zu 
Zoll ihr Lager aufschlagen; aber die fünf Sinnenhimmel schweben 
luftig und einfarbig über uns. -

Nur das Ende der \Vinterabende streckte für den Helden eine 
verdrüßliche Wespenstachelscheide oder Vampyrenzunge aus. 

10 Wir Kinder mußten uns nämlich um 9 Uhr in die Gaststube des 
zweiten Stocks zu Bett begeben, meine,[Brüder] in ein gemein
schaftliches in der Kammer und ich in eines in der Stube, das ich 
mit meinem Vater teilte. Bis er nun unten sein zweistündiges 
Nachtlesen vollendet hatte: lag ich oben mit dem Kopfe unter 
dem Deckbette im Schweiße der Gespensterfurcht, und sah im 
Finstern das Wetterleuchten des bewölkten Geisterhimmels und 
mir war als würde der Mensch selber eingesponnen von Geister
raupen. So litt ich nächtlich hülflos zwei Stunden lang, bis end
lich mein Vater heraufkam und gleich ein~r Morgensonne Ge-

20 spenster wie Träume verjagte. Am andern Morgen waren die 
geisterhaften Ängste rein vergessen wie träumerische; obgleich 
beide abends wieder erschienen. Jedoch hab' ich nie jemand an
derem etwas davon gesagt als der - Welt heute. 

Dieser Geisterscheu wurde allerdings durch meinen Vater seI
ber - erzeugt nicht sowohl als - ernährt. Er verschonte uns mit 
keiner von allen Geistererscheinungen und Geisterspielen, wo
von er gehört ja selber einige erfahren zu haben glaubte; aber er 
verband wie die alten Theologen, zugleich mit dem festen Glau
ben daran den festen Mut davor und Gott oder das Kreuz 'war ihr 

30 Schild gegen das Geisterall. Manches Kind voll Körperfurcht 
zeigt gleichwohl Geisterrnut, aber bloß aus Mangel an Phantasie 1 ; 

ein anderes hingegen - wie ich - bebt vor der unsichtbaren Welt, 
weil die Phantasie sie bevölkert und gestaltet, und ermannt sich 
leicht vor der sichtbaren, weil diese die Tiefen und Größen der 

1 Manchen Proseseelen sollte man ein bißchen Geisterfurcht als Religion 
und Poesie einimpfen oder lassen. 
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unsichtbaren nie erreicht. So machte mich eine, auch schnelle, 
körperliche Gefahrerscheinung - z. B. ein herrennendes Pferd, 
ein Donnerschlag, ein Krieg-, ein Feuerlärm - nur ruhig und ge
faßt, weil ich nur mit der Phantasie, nicht mit den Sinnen fürchte; 
und sogar eine Geistergestalt würde, hätt' ich nur den ersten 
Schauder überlebt, mir sogleich zu einem gemeinen Körper des 
Lebens gerinnen, sobald sie nicht wieder durch Mienen und 
Laute mich ins endlose Reich der Phantasie überstürzte. Wie 
aber ist nun vom E:rzieher der tragischen Übermacht der geister
rufenden Phantasie zu wehren? Nicht durch Widerlegen und 10 

durch Biestersche und Wagnersche Auflösungen des Ungemei
nen ins Alltägliche - denn die Möglichkeit der unaufgeläseten 
Ausnahmen bleibt ja festgehalten vom tiefsten Gefühl - sondern 
einesteils durch prosaisches Angewöhnen, Vorführen und Ein
quartieren an Orte und Zeiten, welche sonst die Phantasie zu 
ihrem Zauberrauche anzündeten, und andernteils dadurch, daß 
man die Phantasie selber gegen die Phantasie bewaffnet und 
den Geistern den Geist gegenüberstellt, dem Teufel Gott und 
Recht [?J. 

Sogar am Tage befiel mich bei einer besondern Gelegenheit zu- 20 

weilen die Gespensterscheu. Wenn nämlich bei einem Begräbnis 
der Leichenzug mit Pfarrer, Schulmeister und Kindern und Kreuz 
und mir von der Pfarrwohnung an bei der Kirche vorüber zu 
dem Kirchhof neben dem Dorfe sich mit seinem Singgeschrei 
hinausbewegte, so haU' ich die Bibel meines Vaters durch die 
Kirche in die Sakristei zu tragen. Erträglich und herzhaft genug 
ging es im Galopp durch die düstere stumme Kirche bis in die 
enge Sakristei hinein; aber wer von uns schildert sich die beben
den grausenden Fluchtsprünge vor der nachstürzenden Geister
welt auf dem Nacken und das grausige Herausschießen aus dem 30 

Kirchentore? Und wenn einer sichs schildert, wer lacht nicht? 
- Indes übernahm ich jedesmal das Trägeramt ohne Widerrede 
und behielt mein Entsetzen still bei mir. 

Wir kommen jetzo in eine größere Idyllenzeit, in den Joditzer 
Frühling und Sommer. Beide Jahrzeiten fallen aus Gründen in 
eine Idylle zusammen, zumal auf dem Lande. Eigentlich wohnt 
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der Frühling nur im Herzen, außen in Beeten gibt es bloß Som
mer, der überall nur auf Früchte und Gegenwart berechnet ist. 
N ur der Schnee ist der Vorhang, der bloß von der Bühne oder 
Erde aufgezogen zu werden braucht, so fangen für das Dorf -
denn die Stadt hat ihre Lustbarkeiten nur im \Vinter - die Som
merlustbarkeiten an; denn schon Ackern und Säen sind dem 
Landmann Lenzernten und jeder Tag bringt für einen Pfarrer, 
der seinen F c1dbau hat, und für seine immer eingesperrten Söhne 
neue Szenen., Da werden wir armen vom ganzen \Vinter und 

10 Kerkermeister in den Pfarrhof cingeschloßnen Kinder, durch 
den vom Himmel gesandten Engel der Jahrzeit befreiet und hin
ausgelassen in die freien Felder und \Viesen und Gärten. Da 
wird geackert - gesäet - gepflanzt - gemäht - Heu gemacht -
Korn geschnitten - geerntet - und überall steht der Vater dabei 
und hilft mit und die Kinder helfen ihm nach, besonders ich als 
ältestes. Ihr lieben Zuhörer solltet nur wissen, was das heißt, auf 
einmal nicht etwa aus Stadtmaucr~, welche viel Feld umschlie
ßen, sondern aus }-Jofmauern, und zwar sogar über das ganze 
Dorf hinweg zu kommen in mauerfreie Bezirke hinaus und in das 

20 Dorf von oben zu sehen, in das man nicht von unten gesehen. 
Mein Vater stand aber neb~n den Feldarbeiten nicht als ein 

Fronvogt (obwohl sie durch Fronbauern geschahen), sondern 
als freundlicher Seelenhirt, der an der Natur und an den Beicht
kindern zugleich Anteil nahm. \Venn ich andere Geistliche und 
Rittergutbesitzer und Geizige so reichlich vom Kopf bis zum 
Fuße ausgerüstet sehe mit Sauge~üsscln, Saugestacheln und allen 
Einsauggefäßen, so daß sie immer an sich ziehen: so find' ich bei 
meinem Vater leider das äußere Einsaugsystem fast in gar zu sie
chem schwachen Zustande und er dachte zehn mal des Tags wohl 

JO an das Geben - er hatte nur aber wenig dazu - aber k<lum einmal 
an das Nehmen, womit er doch sich selber hätte etwas geben kön
nen; und wenn ich später an so manchem Mensch-Insekt gute 
Freßtangen zu bewundern hatte, so hielt er weiter nichts als Ge-
hurttangen in der Hand, welche bloß fremdes Leben hervorziehen 
und befestigen. Himmel! wie anders - und w<lrum sieht man es 
nicht mehr ein - sind rechte Kauf- und Pfarr- und Edelleute, 



1068 SELBERLEBENSBESCHREIBUNG 

welche, da sie auch wissen, was sich gehört, ihre Hand als einen 
guten Vogelkloben gebrauchen, welcher sich nur auf- und zu
macht zum Fangen, und die nur die Hand eröffnen, um sie zuzu
schließen. 

Jetzo fing das Leben in dem, nämlich unter [dem] Himmel an. 
Die Morgen glänzen mir noch mit unvertrocknetem Tau, an weI
chen ich dem Vater den Kaffee in den außer dem Dorfe liegenden 
Pfarrgarten trug, wo er im kleinen nach allen Seiten geöffneten 
Lusthäuschen seine Predigt lernte, so wie wir Kinder den Lange 
später im Grase. Der Abend brachte uns zum zweiten Male mit 10 

der Salat brechenden Mutter in den Garten vor die J ohannis- und 
die Himbeeren. Es gehört unter die unbekannten Landfreuden, 
daß man abends essen kann ohne Licht anzuzünden. Nachdem 
wir diese genossen hatten, setzte sich der Vater mit der Pfeife ins 
Freie, d. h. hinaus in den ummauerten Pfarrhof, und ich samt den 
Brüdern sprang im Hemdtalare in der frischen Abendluft herum 
und wir taten als seien wir die noch kreuzenden Schwalben über 
uns und wir flogen behend hin und her und trugen etwas zu Nest. 
~r schönste Sommervogel indes, ein zarter blauer Schmetter

ling, welcher den Helden in der schönen Jahrzeit umflatterte, war 20 

seine erste Liebe. Es war ein blauaugiges Bauermädchen seines 
Alters, von schlanker Gestalt, eirundem Gesicht mit einigen Blat
ternarben, aber mit den tausend Zügen, welche eben wie Zauber
kreise das Herz gefangennehmen. Augusta oderAugustina wohnte 
bei ihrem Bruder Römer, ein feiner Jüngling, als guter Sänger 
im Chore und als Rechner bekannt. Zu einer Liebeerklärung kam 
es zwar bei Paul nicht- sie müßte denn meine Vorlesung gedruckt 
in die Hand bekommen - aber von weitem spielte er doch seinen 
Roman lebhaft so, daß er in der Kirche von seinem Pfarrstuhle 
aus sie in ihrem Weiberstuhle ziemlich nahe genug ansah und 30 

nicht satt bekam. Und doch war dies nur Anfang; denn wenn sie 
abends ihre \Veidekühe nach Hause trieb, die er am unvergeß
lichen Glockengeläute erkannte, so kletterte er auf die Hofmauer, 
um sie zu sehen und heranzuwinken, und dann wieder herab an 
den Torweg, um durch eine Spalte die Hand hinauszubringen
mehr vom Körper durfte nicht von den Kindern aus dem Hofe -
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und ihr etwas Eßbares, Zuckermandeln oder sonst etwas Köst
liches, das er aus der Stadt gebracht, in die Hand zu geben. Leider 
trieb ers in manchen Sommern nicht dreimal soweit, sondern er 
mußte meistens alles Gute, besonders den Gram dazu, in sich 
fressen. Waren jedoch seine Mandeln einmal nicht auf einen stei
nigen Acker gefallen, sondern in das Eden seines Auges: so er
wuchs freilich aus ihnen ein ganzer blühender, im Kopfe hängen
der Garten voll Duft und er ging darin wochenlang spazieren. 
Denn die reine Liebe will nur geben und nur durch Beglücken 

10 glücklich werden; und gäb' es eine Ewigkeit fortsteigernder Be
glückung, wer wäre seliger als die Liebe? -

Die Kuhglockenspiele blieben ihm lange Zeit die Kuhreigen 
der hohen fernen Kindheitalpen; und noch würde sein altes Herz
blut wogen und wallen, wenn diese Klänge ihm wieder begegne
ten; "es sind Töne,« würd' er sagen, "von Windharfen herge
spielt aus weiter weiter schöner Ferne und ich möchte dabei fast 
weinen vor Lust.« Denn man gebe der Liebe auch nur den klein
sten Ton, und wäre die Kuh die Glöcknerin: so verdoppelt er 
seine orphische Zauber- und Baukraft und seine unsichtbaren 

20 \Vogen wiegen und ziehen das Herz ins Ewige hin und es weiß 
nicht, ist es zu Hause oder in der Ferne, und der_ Mensch weint 
froh zugleich über Haben und Entbehren. 

Und in dieser Brennweite der Liebe blieb Augustine gegen 
Paul; und er erlebte in Jahren nie eine Zeit, ihr nur die Hand zu 
drücken. An einen Kuß wollen wir gar nicht denken. Zuweilen 
flog er einem gewöhnlichen Dienstmädchen seiner Eltern, das er 
nicht einmal liebte, verschämt und heftig an den Mund und schon 
in dem Kusse brauseten Seele und Körper unbewußt und schuld
los miteinander auf; aber vollends der Mund einer Geliebten, 

JO welche gerade in der Sonnenferne auf die geistigste innigste Liebe 
am wärmsten herabschien, hätte ihn in heißen Himmeln einge
taucht und ihn in einen glühenden Äther zerlassen und verflüch
tigt. Und doch wollte ich, er wäre schon in J oditz ein oder ein 
paar Male verflüchtigt geworden. - Als er oder vielmehr sein 
Auge in seinem dreizehnten Jahre zwei Meilen weit von der Ge
liebten vertrieben war, da sein Vater eine reichere Pfarrei bekom-
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men: so packte er einem jungen Schneider aus Joditz, den der 
Vater aus Liebe gegen sein liebes geräumtes Dörfchen mitgenom
men [und] mehre Wochen im neuen großen Pfarrhaus behalten, 
mehre artige Potentaten auf, die er mit Fett und Ruß nach ihrem 
gemalten Leben gezeichnet und mit dem Farbenkästchen tä\1-
sehend illuminiert hatte, und ließ den Schneider Augustlnen sie 
mit dem Auftrage überbringen, die Reiter und Fürsten wären von 
ihm und er schenk' ihr sie zum ewigen Angedenken. 

Einen andern Liebehandel aus derselben Zeit, der nicht länger 
dauerte als das Mittagessen, spann er seines Orts - die junge Frau 10 

wußte kein Wort davon - ganz im stillen und tief im Busen an, 
als er einst in Köditz an einer vornehmen Tafel voll Erwachsener 
eben der gedachten jungen Frau gegenübersaß und solche an
blickte in einem fort. Da entquoll in ihm für sie ein Lieben (nicht 
eine Liebe) unaussprechlich an Süßigkeit, unerschöpflich dem 
Anschauen, ein Herzens-Auseinanderwallen, ein himmlisches 
Vernichten und Auflösen des ganzen Menschen bloß in sein Auge. 
Weder sie sagte dem verzauberten Pfarrknaben ein \Vort, noch 
weniger er ihr; hätte sie sich aber gebückt und den armen Jungen 
etwa geküßt, er wäre vor lauter Himmel gen Himmel gefahren. 20 

Dennoch blieb ihm mehr das Gefühl als ihr Gesicht, von wei
chem er nichts behalten als die Narben. Da nun diese Schönheit 
schon die zweite blatternarbige ist - in spätem Vorlesungen kom
men noch einige nach - so hält es der Professor für Pflicbt, allen 
vaccinierten Zuhärerinnen zu erklären, daß er sie allerdings so 
gut und S::l hoch zu schätzen weiß wie einer, daß nm aber damals 
eine andere Gesichtermode gewesen. Paul hat überhaupt dies 
an sich, - und er macht sich heute in dieser schönen Versammlung 
anheischig - daß er jedes weibliche Gesicht, dessen sogenannte 
Häßlichkeit nur keine moralische sein darf, ohne alle kosmetische 30 

Kunstgriffe, ohne Schmink- und Salbbüchsen, ohne März- und 
Seifenwasser, und ohne Nachtlarven im höchsten Grade reizend 
und bezaubernd zu machen vermag, wenn man ihm dazu nur 
einige Abende, Gesänge, Herzworte einräumt, daß wohl nie
mand schöner erscheint als eben die gedachte Person - aber na
türlich nur in seinen eignen Augen; denn wer spricht von andern? 
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Sehr bestätigt dies eben die erwähnte Frau; denn als er sie 
zwanzig Jahre darauf in Hof wiedersah, ihm gegenüber wohn
haft, fand er bloß noch die Narben, sonst nichts; sie selber un
scheinbar und gebückt und ich nenne sie nicht. 

. Die reine Liebe hat so unendliche Kräfte zu erschaffen und zu 
erheben - so wie die gemeine zu zertrümmern und' hinabzudrük
ken - daß sie uns im Darstellen noch stärker ergreifen würde, 
wäre sie nicht so oft geschildert worden; aber eben darum konnte 
nur sie die vielen tausend Bände vertragen, welche sie malen. 

10 Man nehme einem Menschen, der in der Zeit der Liebe die Land
schaften - die Sterne - die Blüten und Berge - die Töne - die 
Lieder - die Gemälde und Gedichte - ja die Menschen und das 
Sterben mit dichterischem Genießen anschauet; man nehme die
sem die Liebe: so hat er die zehnte Muse oder vielmehr die Mu
senmutter verloren; und jeder fühlt in spätem Jahren, wo dieser 
heilige Rausch sielt selber verbietet, daß zu allen Musen ihm noch 
die zehnte fehle. 

Wir kommen zu den Sonntagen unsers Pauls, an denen die 
Idylle ansehnlich zunimmt. Sonntage scheinen ordentlich für 

20 Pfarrer und Pfarrkinder erschaffen; besonders ergötzte unsern 
Paul eine recht große Menge Trinitatis, oder die größte von 27, 

obgleich durch alle 27 nicht ein Sommersonntag mehr in die Welt 
und Kirche kam als an andern Jahren. In Städten sind etwa fürst
liche oder amtliche Geburttage, Meßzeiten die wahren Trinitatis. 
Paul fing an glänzenden Sonntagmorgen sein Genießen dadurch 
an, daß er noch vor der Kirche durch das Dorf mit einem Bund 
Schlüssel ging - er läutete unterwegs damit, um sich dem Dorfe 
zu zeigen - und den Pfarrgarten mit einem davon aufsperrte, um 
daraus einige Rosen für das Kanzelpult des Vaters zu holen. -

JO In der Kirche selber ging es schon darum heiter zu, weil die lan
gen Fenster den kalten Boden und die Weiberstühle mit breiten 
Lichtstreifen durchschnitten und weil das Sonnenlicht an der 
Zauberhirtin Augustina herunterflaß. Auch ist es nicht zu ver
achten, daß er (samt seinen Amtbrüdern) nach der Kirche und 
vor dem Essen zu den Fronbauern der Woche das gesetzmäßige 
Halbpfund Brot samt Geld austragen durfte, erstlieh weil der Vater 



1072 SELpERLEBEN SBESCHREI B UNG 

das Brot lieber zu groß und also den Bauern eine Freude schickte, 
zweitens weil Kinder gern eine ins Haus tragen, am meisten Paul. 
Zuweilen hatt' er auch dem Fronbauer Römer den Ausschnitt
Brotlaib zuzutragen; und er sah sich um nach seiner Kirchen
und Herzenheiligen - aber immer vergeblich; denn in seiner Pro
spektmalerei von Liebe machten doch zehn Schritte mehr oder 
weniger etwas; und gesetzt, er hätte etwan durch eine besondere 
Glückgöttin nur einen halben Schritt weit vor ihr gestanden! -
Aber ich gebe-- denn er hätte dann vollends auch hörbar gesprochen 
- nicht einmal einen \Vink von solcher ausgebliebenen Seligkeit. 

Ich behaupte, Kein Insasse auf Richter-, Fürsten-, Lehr-, heili
gem oder sonstigem Stuhle macht sich einen Begriff davon, wie 
Pfarrkindern eine Sonntag-Vesper schmeckt, (sondern nur einer 
auf dem Predigtstuhle selber) wenn.die beiden Kirchenandachten 
vorüber sind, weil sie gleichsam mit dem Vater die späte Sabbat
ruhe nach den Kirchenlasten und sein Umwechseln des Priester
rocks in den leichten Schlafrock feiern - zumal im Dorfe, wo am 
Sonntagabend der ganze Ort sich selber mit den Augen genießt 
und gastiert. 

Man würde mir vielleicht Unvollständigkeit vorwerfen, wenn 20 

ich eine andere Trinitatisfreude, bloß weil sie eine seltenere war, 
aufzuführen vergessen; dafür war sie eine desto größere, daß 
nämlich die Pfarrleute Hagen von Köditz, um den Vater zu hören 
und zu besuchen, unter der Predigt erschienen und Pauls Spiel
kamerad, das kleine Pfarrherrlein, sich vor der Kirchtüre sehen 
ließ. Wenn nun Paul samt Bruder ihn aus seinem nicht weit ent
fernten vergitterten Chorstuhle erblickte: so hob auf beiden Sei
ten das Zappeln und Trippeln, das Herztanzen und Grußwinken 
an, und an.Predigthören war - und hätten propaganda, zehn erste 
Hofprediger und pastores primarii sich hintereinander auf der jO 

Kanzel gereihet und ausgesprochen - nicht mehr zu denken. Bloß 
der gegenwärtige Vorsabbat, das Vorgebirge der schönsten Hoff
nungen, das Gabelfrühstück des Tags mußte hauptsächlich in der 
Ferne und Kirche genossen werden. Wer aber nun nach dem er
sten doch so freudigen Sturm kindlicher und elterlicher Vorbe
reitungen noch die seligen Zephyre und Windstillen des Abends 
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beschrieben verlangt: der vergißt, daß ich nicht alles vermag. 
Höchstens möchte noch beizumalen sein, daß spät abends das 
Joditzer Pfarrh:lUs das Köditzer weit über das Dorf hinaus be
gleitete, und daß folglich dieses von Eltern und vom Pfarr herr
lein erhöhete weite Hinausspringen über das Dorf ins Weite voll
ends so spät Seligkeiten erteilen und nachbssen mußte, wovon 
im künftigen Leben ein meines. 

Wir steigen nun zu solchen Joditzer Idyllen auf, meine teuern 
Zuhörer und Hörerinnen, welche von Paul mehr außerhalb Jo-

10 ditz genossen werden und die man wohl am bequemsten einteilt 
in die, wo er selber nicht zu Hause ist und die, wo sein Vater nicht 
zu Hause ist. Ich fange mit den !etzten an, weil ich es unter die 
unerkannten Kinclheitfreuden rechne, wenn die Väter verreisen. 
Denn gerade in diesen Zeiten erteilen die Mütter die herrlichen 
akademischen Zensur- und Handelfreiheiten der Kinder. Paul und 
seine Brüder konnten unter den Augen der in Geschäfte verstrick
ten Mutter über die Hofklingeltüre hinaus nach einigem Grenz
wildpret des Dorfs jagen, z. B. nach Schmetterlingen, Grun
deln und Birkensaft und Weidenrinden zu Pfeifen, oder einen 

'0 neuen Spielkameraden, den Schulmeisters-Fritz hereinlassen, 
oder mittags läuten helfen, bloß um von dem Seil bei dem Aus
schwingen der Glocke in die IIöhe gezogen zu werden. Eine an 
sich bedeutende Lustbarkeit innerhalb des Hofes war auch groß 
genug - nur konnte Paul dabei sich leicht das Genick brechen 
und mir so meine ganze Professur im voraus abnehmen - und 
bestand darin, daß er in der Scheune auf einer Leiter einen frei
liegenden Balken bestieg und von ihm auf das zwei Stockwerk 
tief gelegte Heu hinuntersprang, um unterwegs das Fliegen zu 
genießen. Zuweilen setzte er das Klavier im obern Stock ans 

30 offne Fenster und spielte auf ihm über alle Maßen in das Dorf 
hinab und suchte gehört zu werden von Vorübergehenden. Das 
Hinabklingen verstärkt' er noch gewaltig durch eine Feder, die er 
stark über die Saiten, welche die Linke vermittelst der Taste,n 
spannte, mit der Rechten führte. Wohl tat er auch einige F eder
s,triche auf die ~om Saitenstege gespannten Saiten hinüber, aber 
viel Wohlklang wollte nicht dabei herauskommen. 
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Natürlich fallen Joditzer Sommeridyllen noch reicher aus, 
wenn man gar das ganze Dorf verläßt und in ein anderes geht 
oder in die Stadt. Gibt es an einem schöne,) Sommertag einen 
segenvollem Befehl nach dem Hersagen der Langischen Gramma
tik alsder war: "Zieh dich an, du gehst nach dem Essen mit nach 
Köditz«? Nie schmeckte das Essen schlechter, Paul mußte dem 
starken Schritte des Vaters gleichlaufen. Nach einer Stunde hatt' 
er nun sein Pfarrherrlein, freie Spiele, dessen herrliche Mutter -
deren Sprachton ihm noch wie ein Lautenzug und eine Harmo
nikaglocke des Herzens durch die Ferne nachklingt - und zu- 10 

weilen einen oder den an dem winzigen Lorbeerkranz, groß ge
nug für sein Köpfchen. Der Vater nämlich, väterlich erfreuet über 
dessen Auffassen und' Behalten seiner Predigten, von welchen er 
ihm Sonntag-Abends Hauptsatz und Teile und anderes flink 
wiederholte, befahl ihm, das nämliche wieder zu wiederholen vor 
den Pfarrleuten; - und der Kleine, darf ich sagen, bestand be
ständig.An einem Knaben, der in seinem Leben nichts Großes 
gesehen - keinen Grafen - keinen General - keinen Superinten
denten - nur einen Edelmann höchstens zweimal im Jahre (den 
H. von Reitzenstein, weil er lange in Verhaft und darauf in der 20 

Flucht war) - an einem solchen Knaben zeigte es Mut, öffentlich 
in der Stube vor den Pfarrleuten zu sprechen. Aber von jeher 
fuhr, so scheu er im Schweigen dastand, Mut und Feuer in ihn, 
sobald er zum Sprechen gelangte. Ja, wagte er sich nicht einmal 
an etwas noch Kühneres? Nahm er nicht an einem Nachmittage, 
wo sein Vater nicht zu Hause war, ein Gesangbuch und ging 
damit zu einer steinalten Frau, die jahrelang gichtbrüchig dar
niederlag und stellte sich vor ihr Bette als sei er ein erwachsener 
Pfarrer und mache seinen Krankenbesuch und hob an, ihr aus 
den Liedern Sachdienliches vorzulesen? Aber [er] wurde bald ja 

unterbrochen von dem Weinen und Schluchzen, mit welchem 
nicht etwan die aIte Frau das Gesangbuch anhörte - diese ließ 
sich kalt auf nichts ein - sondern er selber. 

Einmal nahm der Vater den Helden sogar an den Hof mit nach 
Versailles, wie man wohl Zedwitz ohne Übertreiben-nennen mag, 
da es die Residenz der Patronatherrschaft der Joditzer Pfarrer 
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war. Jedesmal, wenn er bei Hofe gewesen, - im Sommer fast 
zweimal monatlich - setzte er abends Frau und Kind in das größte 
ländliche Erstaunen über hohe Personen und deren Hofzeremo
niell und über die Hofspeisen und Eisgruben und Schweizerkühe, 
und wie er selber aus dem "Domestiken,,-Zimmer sehr bald zu 
dem H. von Plotho, oder auch zum Fräulein, dem er auf dem 
Klavier einige Vor- und N'lchübungen gab, und endlich zur 
Freiin von Bodenh~usen und stets wegen seiner Munterkeit zur 
Tafel gezogen wurde, wenn auch daran (dies änderte nichts) die 

'0 bedeutendsten Rittergutbesitzer Vogtlands saßen und aßen. Aber 
gleich einem alten lutherischen Hofprediger erkannte er die un
absehliche Größe des Standes wie das Erscheinen der Gespenster 
an, ohne vor beiden zu beben. Und doch sag' ich: wie glück
licher seid ihr jetzigen Kinder, die ihr aufgerichtet erzogen wer
det, zu keinem Niederfallen vor dem Range gebeugt und von 
innen gegen den äußern Glanz gestärkt! - Das eine Stunde ent
fernte Anbeten der Joditzischen Pfarrsöhne vor dem Zedwitzer 
Thron wurde noch besonders jährlich durch eine prächtige Kut
sche verstärkt, welche jeden grünen Donnerstag den Vater als 

20 Beichtvater zur Abendmahlfeier der Herrschaft abzuholen kam. 
Die Söhne können von der Kutsche sprechen, da sie jedesmal 
abends vor der Abfahrt selber darin ein wenig im Dorfe mit ihren 
Entzückungen herumgefahren wurden. 

Jetzo haben Sie vielleicht eine Vorstellung von dem Unter
nehmen unsers Helden, als er mit dem Hofbeichtvater, der von 
ihm höhern Orts mit zu großem Loben und Lieben gesprochen, 
nach Zedwitz ging, um sich dem regierenden Hause vorstellen zu 
lassen. Die Freiin von Bodenhausen empfing ihn, nachdem. er 
lange vor den Ahnenbildern unten im Schlosse herumgegangen, 

30 oben auf der Treppe, gleichsam das Präsenzgemach, wo Paul, 
der sogleich hinaufschoß, nach der Hofordnung ihr Kleid er
schnappte und diesem den Zeremoniellkuß aufdrückte. - Und so 
war die ganze Audienz ohne besondere Hofdegen und Obrist
hofmarschälle glücklich abgetan, und der Junge konnte wieder 
herumlaufen. 

Und dies tat er im prächtigen Garten. Schwerlich hat je ein 
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anderer Gesandter als unser damals noch kleine Hildburghäuser 
Legationrat unmittelbar nach der abgemessenen regelrechten 
Audienz solche romantische Stunden durchgeatmet und einge
sogen, wie die Laubengänge, die Springbrunnen, die Mistbeete, 
die Baumaltane einem mehr in als außer sich phantasierenden 
Dorfkinde geben mußten, das zum ersten Male und einsam in die
sen Herrlichkeiten mit gepreßter und mit gefüllter Brust umher
wankte. Was den aufgeschwungenen Paul wieder in die niedere 
Wirklichkeit trug, war ein hölzerner Vogel an einem Seile, den er 
mit dem Eisenschnabel geschickt in das Schwarze einer Scheibe 10 

schießen lassen konnte. Ein vom Schlosse herabgesandter Obst
kuchen hielt die Mitte zwischen Flug und Stand und dessen köst
licher Nachgeschmack erhält sich unverwüstlich im Reliquiarium 
des Helden. 0 ihr schönen einsamen Stunden und Gänge für das 
darbende Dorfkind, dessen Herz so gern sich füllen, ja nur seh
nen wollte an der Außenwelt! -

Unter den Sommeridyllen von weniger Hofglanz kommen nun 
die häufigen Gänge vor, welche Paul mit einem passenden Quer
sack auf dem Rücken nach der Stadt Hof zu den Großeltern 
machen mußte, um Fleisch und Kaffee und alles zu holen, was 20 

im Dorfe entweder gar nicht zu haben war, oder doch nicht um 
den äußerst geringen Stadtpreis. Denn die Mutter gab ihm nur 
einige wenige Geldstücke mit - es sollte nämlich nicht alles her
geschenkt ersoheinen -, damit seine Großmutter, spendend gegen 
Tochter und Enkel und nur kargend gegen die übrige Welt, den 
Quersack mit allem füllte, was etwan auf dem jedesmaligen Kü
chenzettel stand. Der zweistündige Weg führte über gewöhn
liche reizlose Gegenden, durch einen Wald, und darin über einen 
brausenden Fluß voll Felsstücke, bis endlich auf einer Felder
höhe die Stadt mit zwei Brüdertürmen und mit der Saale in der JO 

Talebene den begnügsamen kleinen Träger übermäßig über
schüttete und ausfüllte. Vor einem Höhleneingange nahe an der 
Vorstadt, in welchem der Sage nach sich die Höfer im dreißig
jährigen Kriege geflüchtet hatten, ging er mit dem kindlichen 
Schauer vor alten Kriegen und Marterzeiten vorüber; und die 
nahe Tuch-Walkmühle machte mit ihren fortdauernden Donner-
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stößen und den unbändigen Maschinenbalken seine Dorfseele 
weit und groß genug, um die Stadt geräumiger darein aufzunell
men. 

Hatte er nun dem sehr ernsten langen Großvater hinter seinem 
Webestuhle die Hand geküßt und der erfreueten kurzen Groß
mutter; und den offiziellen Mutterbrief überreicht - der Vater war 
zum Bitten zu stolz - [und] das wenige Geld öffentlich und hinter 
der Türe auf dem Gange die heimlichen Artikel von Bitten über
geben: so konnt' er nachmittags mit seinem vollen Tornister und 

10 mit den Zuckermandeln für seine Augustine, höchst erfreuet 
über den elterlichen Freitisch auf dem Rücken, wieder nach Hause 
traben. 

Noch erinnert er sich eines Sommertages, wo ihn, da er auf der 
Rückkehr gegen zwei Uhr die sonnigen beglänzten Anhöhen 
und die ziehenden Wogen auf den Ährenfeldern und die Lauf
schatten der Wolken überblickte, ein noch unerlebtes gegenstand
loses Sehnen überfiel, das fast aus lauter Pein und wenig Lust 
gemischt und ein Wünschen ohne Erinnern war. Ach es war der 
ganze Mensch, der sich nach den himmlischen Gütern des Le-

20 bens sehnte, die noch unbezeichnet und farbelos im tiefen weiten 
Dunkel des Herzens lagen und welche sich unter den einfallenden 
Sonnenstreifen flüchtig erleuchteten. Es gibt eine Zeit der Sehn
sucht, wo ihr Gegenstand noch keinen Namen trägt und sie nur 
sich selber zu nennen vermag. Auch noch später hat weniger der 
Mondschein, dessen Silberseen das Herz nur sanft in sich zerlassen 
und so aufgelöset ins Unendliche treiben und führen, als auf einer 
weiten Gegend der Nachmittagschein der Sonne diese Macht 
einer peinlich sich ausdehnenden Sehnsucht behauptet; und in 
den Werken Pauls ist sie einige Male geschildert und mitgeteilt. 

)0 Auch im Schneewinter mußte Paul oft [als] ein Hof- oder Hol-
landgänger in Geldnöten ausreisen, wenn er sogar bei dem Groß
vater durch seinen Verstand H ülfgelder zu negotiieren hatte; so 
wie er im kältesten Wetter dem Vater in die nahen Gastpfarreien 
beifolgen durfte. Diesen wöchentlichen Turnläufen verdankt er 
manche spätere nachhaltende Kräfte und überhaupt das beste 
Gegengift seiner widersinnigen Körpererziehung, welche wie 
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jede damalige mit Pelzrnützen, Purgiermitteln und Luftsperren, 
mit Warmhalten und Festschrauben und Schonen einer feind
lichen Zukunft nicht vorbauete sondern vorarbeitete. Aber dies 
ist eben das schöne Glück der Dorf- und Armenkinder, daß der 
Sommer, mit seinem Lenz und Herbst links und rechts, glücklich 
das Unkraut des Winters ausrottet; indem die im winterlichen 
Gewächshause erbleichten Pflanzen nun auf einmal in Luft und 
Wetter und an Sprüngen und an kühler und ungekochter Kost 
barhaupt und barfuß sich erholeri und ermannen können. Nur 
den guten Prinzessinnen darfkein Sommer beispringen. Das Volk 10 

indes glaubt nicht, daß der Sommer den Winter gut mache, son
dern umgekehrt, daß diese häusliche Jahrzeit der Arzt der außer
häuslichen werde. 

Ich gebe nun die letzte und größte nie wegbleibende Sommer
idylle, welche stets am Montage nach Jakobi einfiel. Denn hier 
zum Höferjahrmarkt ließen die Großeltern die zarte Mutter Pauls 
jedesmal in einer Kutsche holen, in der er auch mit einsaß. Um 
hier den kalten Historiker nicht zu verletzen, sag' ich bloß ruhig 
und einfach, daß wenn eine bloße Alltagstadt für einen Dörfling 
schon mehr als ein Kirmesdorf ist, vollends eine Jahrmarktstadt 20 

eine potenziierte Doppelstadt werden und folglich alles an Glanze 
überbieten muß, was ein Dorf junge sich nur vorstellt. Und so 
war es bei Paul, der noch dazu nie ohne Phantasie war. Wie Kai
sern sonst Ehrentrünke geschickt wurden, so wurde die Mutter 
stets mit süßem Wein von ihren Eltern empfangen, und der Sohn 
ging mit etwas davon im Kopfe zum damaligen Haarkräusler Sil
berer. Dieser kühlte von außen den Kopf durch Brenneisen ab 
und durch scharfes An- und Umdrehen der Lockenwickel; aber 
desto neuer und weißer kam er dann mit Locken und Toupet aus 
dem Pudergestöber zum Mittagmahle zurück, das nicht bedeu- JD 

tend sein konnte, weil der Großvater sehr bald auf das Rathaus 
hinter den Verkauf tisch seiner Tücherhallen eilen mußte. Bei 
dem Abendessen war wie bei den alten Römern desto mehr Zeit 
und Überfluß. Nun wurde der Nachmittag herrlich und aufsicht
frei und übertäubt und überglänzt unter dem bunten und lauten 
Getümmel der Menschen und Waren verbracht - Paul hatte sei-
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nen Groschen Jahrmarktgeld von der Großmutter in der Tasche 
und konnte alles kaufen - er konnte einiges Eingekaufte heim
tragen ins leere unheimliche Haus, weil alles fort war, düster ein
sam, man mußte ordentlich wieder unter die Menge - die vor
nehmsten und schönsten Damen hatt' er umsonst oben an den 
Fenstern und er verliebte sich unten vorbeim3rschierend überall 
hinauf und fiel ihnen, da sie ihn nicht kannten, auf der G3sse um 
denHais, zeichnete jedoch keine über ihn so erhobne durch Stock
werke und durch Kopfputz zur Favoritsultanin [aus], sondern 

10 kaufte Mandeln und Rosinen für die viehweidende Augustine in 
Joditz - Allerdings wurde gegen sechs, halbsieben Uhr Lärm und 
Lust größer unter den Abendstrahlen, die immer mehr sich und 
die Menschen verschönerten und vergoldeten; aber es mußte 
nach Haus geg3ngen werden, weil der Großvater nach den Ver
käufen um 7 Uhr aß und alles beisammen war. 

Ich schenke jedem das Abendessen, denn Paul schmeckte we
nig davon - weil er vorher genug gegessen -; aber desto freudiger 
folg' ich ihm nach dem zweiten Tischgebete nach auf die Straße, 
wo er so selig wird als irgendeine junge Seele aus einer Pfarrei. 

Gänge in tiefer Dämmerung und halber Nacht berauschen und 
begeistern die Jugend. In ihr zog nun an elen Markttagen die 
Janitscharenmusik durch die Hauptstraßen; und Volk- und Kin
dertroß zog betäubt und betäubend den Klängen nach, und der 
Dorfsohn hörte zum ersten Male Trommeln und Querpfeifehen 
und Janitscharenbecken. "In mir,« - dies sind seine eignen Wor
te - "der ich unaufhörlich nach Tönen lechzete, entstand ordent
lich ein Tonrausch und ich hörte, wie der Betrunkne sieht, die 
Welt doppelt und im Fliegen. Am meisten griff in mich die Quer
pfeife durch einen melodischen Gang in der Höhe ein. Wie oft 

30 sucht' ich nicht diesen Gang vor dem Einschlafen, wo die Phan
tasie das Griffbrett oder die Tastatur verklungner Töne am leich
testen handhaben kann, wieder zu hören und wie bin ich dann so 
selig, wenn ich ihn wieder höre, so innig-selig als ob die alte Kind
heit wie ein Tithon unsterblich geworden bloß mit dem Tone 
und damit spräche zu mir! - Ach leichte, dünne, unsichtbare 
Klänge beherbergen ganze Welten für das Herz und sie sind ja 
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Seelen für die Seele.« - - Vielleicht schnitten die Töne der höhern 
Oktave am tiefsten ein. Engel behauptet zwar, daß die eigent
lichen Wohllaute sich zwischen den tiefen und den hohen Tönen 
aufhalten; aber man könnte sagen, über beide hinaus liegt eben 
die p.oetische Musik. In der dunkeln Tiefe der niedrigsten Baß
klänge woget langsam unten vergangne, abgelaufne Zeit; hin
gegen die schroffe Höhe der äußersten Diskanttöne schreien und 
schneiden in die Zukunft hinein, oder rufen sie heran, indem sie 
sie tönen, und sprechen das Scharfe und Enge aus. So klang mir 
bei der russischen Feldmusik das hohe scharfe Dareinpfeifen der '0 
kleinen Pfeifchen fast fürchterlich als eine zum Schlachten rufende 
Bootmanns-Pfeife, ja als ein grausames Früh-Tedeum für künfti
ges Blutlassen. - -

Ich fürchte, man wird in Deutschland und sonst darüber reden, 
daß ich den Herbst zur höchsten Joditzer Idylle aufgespart, ihn 
der eben zu nichts führen kann als in Schneewege. Aber ein phan
tastischer Mensch wie Paul genießt im Herbste außer diesen sel
be'r noch voraus den Winter mit seiner Häuslichkeit und den 
Frühling mit seinen poetischen Fernmalereien, indes der ange
kommene Frühling schon in den Sommer zerfließt, der Sommer 20 

aber gar ein Stille- und Mittelstand der Phantasie, zu verwandt 
dem Herbste und zu fern verwandt dem Frühling ist. Noch jetzo 
sieht er im Nachsommer durch die halbdurchsichtigen Bäume 
fern im andern Jahre Blütenschneegebirge stehen und begeht sie 
wie eine Biene honigtrunken, die in der Nähe unter den Händen 
zerrinnen, und die weitaussehendsten Plane der Lenzreisen und 
Lenzernten werden entworfen und durchgenossen und im Früh
ling selber ist die Hauptsache schon vorbei. Wenn die Landschaft
maler den Herbst vorziehen: so tut es der geistige, der Dichter, 
wenigstens im Alter. JO 

Aber dem Herbste wandte sich unser Held noch mit einer be
sondern Kehrseite :W; und diese ist, daß er von jeher eine eigne 
Vorneigung zum Häuslichen, zum Stilleben, zum geistigen Nest
machen hatte. Er ist ein häusliches Schal tier, das sich recht be
haglich in die engsten Windungen des Gehäuses zurückschiebt 
und verliebt, nur daß es jedesmal die Schneckenschale breit offen 
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haben will, um dann die vier Fühlfäden nicht etwa so weit als vier 
Schmetterlingflügel in die Lüfte zu erheben, sondern noch zehn
mal weiter bis an den Himmel hinauf[ zu] strecken, wenigstens mit 
jedem Fühlfaden an einen der vier Trabanten J upiters. Von diesem 
närrischen Bunde zwischen Fernsuchen und Nahesuchen - dem 
Fernglas ähnlich, das durch bloßes Umkehren entweder die Nähe 
verdoppelt, oder die Ferne - wird in unseren Vorlesungen mehr 
vorkommen als ich verlange oder der bloße Herbst zuliefert. 

Dieser Haussinn zeigte sich in den Phantasien des Knaben; die 
10 jungen Schwalben pries er glücklich, weil sie in ihrem ummau<:r

ten Neste innen so heimlich sitzen konnten in der Nacht - Wenn 
er in den großen Taubenschlag auf dem Dache hineinstieg, so 
war er in diesem Zimmer voll Zimmerchen oder Taubenhählen 
ordentlich wie zu Hause und die Antlitzseite war ihm ein Louvre 
oder Eskurial im kleinen. Ich fürchte nur, man läßt es mir selber 
entgelten, wenn ich die kindische Kleinigkeit in meine V orlesun
gen aufnehme, daß er ein vollständiges Fliegenhaus aus Ton, 
eigentlich einen Palast erbauete, so lang und so breit wie eine 
Männerfaust und um etwas höher; es war aber das ganze Speise-

.0 haus rot angestrichen und mit Dinte in Ziegelquader abgeteilt, 
innen mit zwei Stockwerken, vielen Treppen mit Geländern und 
Kammern, einem geräumigen Dachboden versehen, außen aber 
mit Erkern und Vorsprüngen und sogar mit einem Rauchfange 
versorgt, welchen ein Glas zudeckte, damit nicht statt des Rauchs 
die Fliegen hinauszögen. Nirgends waren Fenster gespart und das 
Schloß, durfte man behaupten, bestand weit mehr aus Fenster als 
aus Mauer. Wenn nun Paul so die unzähligen Fliegen in diesem 
weiten Lustschloß treppauf treppnieder in alle große Zimmer und 
dann gar in die niedlichen Erkerchen laufen sah: so macht' er sich 

30 eine Vorstellung von ihrer häuslichen Glückseligkeit und wünsch
te selber darin an den Fenstern mitzulaufen und er setzte sich andie 
Stelle der Hausbesitzer, welche aus den weitesten Zimmern sich 
in die niedlich~ten engsten Kämmerchen und Erkerehen zurück
ziehen konnten. Wie unbedeutend und klein mußt' ihm dagegen 
das Pfarrhaus vorkommen! 

Ab~r auch als Schriftsteller hat er später diesen Haus~ lind 
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Winkelsinn fortgesetzt in Wutz und Fixlein und Fibel; und noch 
sieht der Mann gern jedes nette niedrige Schieferhäuschen von 
zwei Stockwerkehen mit Blumen vor den Fenstern und einem 
Hausgärtchen, das man bloß vom Fenster heraus begießt; und im 
zugemachten Kutschkasten kann der gute häusliche Narr ordent
lich ganz vergnügt sitzen und an den Seitentaschen herumsehen 
und sagen: "Ein prächtiges stilles feuerfestes Stübchen! Und 
draußen fahren die größten Dörfer und Gärten vorbei!" -- So 
viel ist darzutun, daß er in einem Rittersaale, in einer Peters
kirche noch weniger schreiben als wohnen könnte - es wär' ihm 10 

ein Marktplatz mit einem Dache versehen -, indes er doch fähig 
wäre, auf dem Montblanc, oder auf dem Ätna, wäre alles gehörig 
dazu hergerichtet für ihn, in einem fort zu schreiben und zu woh
nen; denn nur das enge Menschliche kann ihm nicht klein genug, 
aber die weite Natur nicht zu ausgedehnt sein; denn die Klein
heit der Menschenwerke verkleinert sich durch ihr Vergrößern. 

Die J oditzer Herbstidylle ist durch voriges fast ausgemalt. Der 
Herbst führt nämlich die Menschen nach Hause und läßt ihnen 
sein Füllhorn da, für das Nest des Winters, das sie bauen, wie der 
Kreuzschnabel im Eismonate Nest und Junge hat. Von damals 20 

her muß kommen, daß Paul noch das erste Dreschen, die lauten 
Krähenzüge in die Wälder, der Zugvögel Schreien oder Blasen 
zum Aufbruche mit einem nachgebliebenen Vergnügen als die 
Vorboten der engen häuslichen Winter-Einnistung hört; und es 
tut mir seinetwegen leid, daß er auch die Gänse im Herbste, die 
dann in Herden gehen, mit zi~mlicher Lust schreien hört als Vor
sänger und Vorredner der Winterzeit. Aus diesem Stuben- und 
\Vintersinn hab' ich mir von jeher erklärt, warum er mit so un
gemeinem Behagen Reisebeschreibungen von \VinterJändern 
wie Spitzbergen und Grönland las; denn das Anschauen einer JO 

bloßen Not auf dem Druckpapier erklärt das Vergnügen dabei 
nicht, weil sonst das nämliche auch bei der Lesung der Glutnot 
der heißen Länder wieder dasein müßte. Hingegen die bekannte 
Freude des Mannes über jede Viertelstunde, um welche im Herb
ste die Tage abnehmen, würd' ich mehr seiner Vorliebe für Super
lative - welche es auch seien - für unendliches Großes und 
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unendliches Kleines, kurz für die Maxima und Minima zu

schreiben, besonders da cr ja ganz ebensosehr sich über das 
Wachsen der Tage erfreuet und nichts dabei wünscht als gar 
einen langen Schweden tag. Man sieht aber aus allem, mit 
welcher unschätzbaren Genügsamkeit und Geschicklichkeit 
Gott den Mann auf seinen Lebensweg, auf welchem nicht viel 
rechts und links LU linden war, zugerüstet und ausgestattet, so 
daß er, es mochte noch so schwarz um ihn sein, immer \Veiß aus 
Schwarz machen konnte und mit einem beidlebigen Instinkte für 

10 Land und Meer weder ersaufen noch verdursten konnte. 
Es sind dies lauter autobiographische Züge, meine Herren, die 

ein künftiger Lebenbeschreiber desselben recht bequem zu einer 
Lebenbeschreibung verarbeitet und für welche er mir vielleicht 
dankt. 

Auch wüßt' ich nichts als jenen behaglichen Stuben- und \Vin
tergeschmack, um mir begreiflich zu machen, warum Paul eine 
andere an sich so hagere Herbstlust mit solchem Wohlp'eschmacke 
wiederkäuet. In den Herbstabenden (noch dazu an trüben) ging 
nämlich der Vater im Schlafrocke mit ihm und seinem Bruder 

20 auf ein über der Saale gelegenes Kartoflelfeld; der eine Junge 
trug eine Grabh:lUe, der andere ein Handkörbchen. Draußen 
wurden nun neue Kartoffeln, soviel für das Abendessen nötig 
waren, vom Vater ausgegraben; Paul warf sie aus dem Beete in 
den Korb, während Adam an dem Haselnußgebüsche die besten 

Nüsse erklettern durfte. Nach einiger Zeit mußte dieser von den 
Ästen herunter ins Beet und Paul stieg seinerseits hinauf. Und 
so zog man denn mit Kartoffeln und Nüssen zufrieden nach Hau
se; und die Freude, auf eine Viertelstunde weit und eine Stunde 
lang ins Freie gelaufen zu sein und zu Hause bei l.ichte das Ernte-

JO fest zu feiern, male sich jeder selber so stark wie der Empfänger. 
Besonders frisch und grün aber sind noch zwei andere Herbst

blun'len der Freude in seinen Gehirnkammern erhalten und auf
bewahrt, und beide sind Bäume. Der eine ist bloß ein c1ickzwei
giger hoher Muskatellerbirnbauf!1 im Pfarrhofe, an dessen herr
lichen Fruchtgehängen die Kinderden ganzen Herbst hindurch 
künstliches Fallobst hervorzubringen versuchten, bis endlich an 
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einem der wichtigsten Tage der Jahrzeit der Vater den verbote
nen Baum selber auf der Leiter bestieg und das süße Paradies her
unterholte für das ganze Haus und für den Bratofen. - Der andere 
immer grüne und noch herrlicher fortblühende Baum ist aber 
kleiner, nämlich die abgehauene Birke, welche jährlich an dem 
Andreasabend bei dem Stamme vom alten Holzhauer in die Stube 
geschleppt und dann in einen weiten Topf mit Wasser und Kalk 
gepflanzt wurde, damit sie gerade zur \Veihnachtzeit, wenn die 
goldnen Früchte an sie gehangen wurden, schon die rechten grü
nen Blätter dazu trüge. Es hatte diese Birke, keine Trauer- son- 10 

dern eine Jubelbirke, das Eigne an sich, daß sie den dunkeln De
zemberweg bis zum Christfest mit Freudenblumen bestreuete, 
nämlich mit ihren hervorgenötigten Blättchen, wovon jedes neue 
wie ein Uhrzeiger auf einen zurückgelegten Tag hinwies, und 
daß jedes Kind unter diesem Maienbaum des Winters se.in Laub
hüttenfest der Phantasien feiern konnte. 

Pauls Weihnachtfest selber zu beschreiben, erlassen mir wohl 
gern alle die Zuhörer, welchen in Pauls \Verken Gemälde davon, 
die ich am wenigsten übertreffen kann, zu Händen gekommen. 
Bloß zwei Zusätze dürften nachzuholen sein. \Venn Paul nämlich zo 

am Weihnachtmorgen vor dem Lichterbaum und Lichtertische 
stand und nun die neue Welt voll Gold und Glanz und Gaben 
aufgedeckt vor ihm lag und er Neues und Neues und Reiches 
fand und bekam: so war das erste, was in ihm aufstieg, nicht eine 
Träne - nämlich der Freude -, sondern ein Seufzer - nämlich 
über das Leben -; mit-einem Worte schon dem Knaben bezeich
nete der Übertritt oder Übersprung oder Überflug aus dem wo
genden spielenden unabsehlichen Meere der Phantasie an die 
begrenzte und begrenzende feste Küste sich mit dem Seufzer 
nach einem größern schönem Lande. Aber ehe dieser Seufzer JO 

sich veratmete und ehe die glückliche Wirklichkeit ihre Kräfte 
zeigte: so fühlte Paul aus Dankbarkeit, daß er sich im höchsten 
Grade freudig zeigen müßte vor seiner Mutter; - und diesen 
Schein nahm er sofort an und auf kurze Zeit, weil sogleich darauf 
die angeb.wchnen Morgenstrahlen der Wirklichkeit das Mond
licht der Phantasie auslöschten und entfernten. 
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Hier mag auch einer väterlichen Eigenheit gedacht werden, wel
che in dieselbe Minute fiel: der Vater nämlich - immer so froh teil
nehmend, jede Freude so bereitwillig gännend und gebend -
kam an dem Christmorgen wie mit einem Trauerflor bedeckt 
aus seiner Stube in die lustige leuchtende W 01111- und Gesinde
stube herab; die Mutter selber versicherte ihre Unwissenheit 
über diese jährliche Traurigkeit und niemand harteMut zur Frage. 
Auch überließ er der Mutter die ganze Mühe und Freude, die 
Tafeldeckerin der h. Christnacht zu sein, und hier blieb er viel-

10 leicht beträchtlich hinter Paul zurück, und holte den Sohn nicht 
ein, welcher immer bei der Weihnachtoper der Kinder seiner 
F rau viel half, wenn nicht gar sie bloß ihm; denn in der Tat hatte 
er - zumal früher, da sie dümmer waren - schon Monate vor der 
Aufführung dieser Zauberoper den Lügen-Zettel-Träger, den 
Theaterdichter und Szenen maler auf dem Kanapee gespielt, und 
hatte endlich abends als vollständiger Operdirektor und Maschi
nenmeister alles auf den Tischen und Bäumchen so lich~ervoll 
und verständig ausgebreitet und zusammengeordnet, daß das 
Ganze glänzte und sein Auge dazu. 

Demungeachtet ist der Vater aus dem Sohne und die väterliche 
Trauer fast [zu} erklären und zwar daraus, daß [dieser} seit vielen 
Jahren selber eine ähnliche bei aller äußern Freudigkeit und Tätig
keit zu verhüllen hat. Es ist eben bei heiden nur das von Kirchen
stücken und Romanen wunde \Vehgefühl der Vergleichung 
zwischen dem männlichen Herbste der Wirklichkeit und dem 
kindlichen Frühlinge vor ihnen, in welchem noch dicht aus dem 
Stamme der Wirklichkeit die Blüten des Ideals ohne Umwege von 
Blättern und Ästen wachsen. 

Bedurfte doch damals sogar der kindliche Honig und Wein der 
10 Freude des idealen Ätherzusatzes von dem Glauben an ein dar

reichendes Christkindchen. Denn sobald er zufällig sich mit Au
gen überzeugt hatte, daß nur Menschen, nicht Überirdische, die 
Freudenblüten und Früchte bringen und auf die Tafcllegen: so 
war diesen der Edenduft und Edenglanz ausgegangen und abge
wischt und das alltägliche Gartenbeet da. Indes unglaublich ists, 
wie er gleich allen Kindern, sich gegen die Himmelstürmer seines 
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himmlischen Glaubens gewehrt und wie lange er seine übernatür

liche Offenbarung festgehalten gegen alle Einsichten seiner Jah

re, gegen alle Winke des Zufalls, bis er endlich sah und siegte 
weniger als besiegt wurde. So schwer läßt sich der Mensch in 

allen Religionen zu den Menschen herunterziehen, welche oben 

im Lufthimmel die gebenden Götter spielen. 
- So weit gehen die Joditzer Idyllen, welche für Eltern und 

Kinder lange genug gedauert, nämlich so lange wie der trojani
sche Krieg. Die Schulden und die Ausgaben für vier Söhne wuch

sen und diesen wurde die versprochene bessere Schule immer 10 

nötiger. Auch den Vater faßte zuweilen ein Unmut an, daß er 

schöne Jahre und schöne Kräfte in einer so engen Dorfkirche ab

matte und verzehre. Endlich starb der Pfarrer Barnickel in 

Schwarzenbach an der Saale, .einem kleinen Städtchen oder gro
ßen Marktflecken. Der Tod ist der eigentliche Schauspie)direktor 

und Maschinenmeister der Erde. Er nimmt einen Menschen wie 
eine Ziffer aus der Zahlenreihe vorn, mitten, oder hinten heraus 

und siehe, die ganze Reihe rücktin eine andere Geltungzusammen. 

Die Pfarrstelle, welche der Fürst von Reuß und die Frau von 

Bodenhausen wechselnd besetzten, bekam diesesmal die Gönnerin 20 

Richters in die Hand, welche sich lange und unverhohlen auf die 

Gelegenheit gefreuet, den guten.uneigennützigen heitern und ver
armenden Pfarrer zu erretten und zu belohnen. 

Aber deshalb ging er jetzo nicht öfters nach Zedwitz, sondern 

seltener. Vollends eine Bittschrift um die Pfarrei, oder nur eine 

mündliche Bitte zu bringen, dies hätte ihn nach seiner altglaubi

gen Überzeugung, daß nur der heilige Geist zum heiligen Amte 
rufen müsse, als eine Simonie befleckt. So mußte denn die geburt

stolze Gönnerin sich den festen amtstolzen ärmlichen Mann 
ohne Bitte und ohne Gesuch gefallen lassen. Ich teile Ihnen hier jO 

ein Geheimnis des Zedwitzer Hofes mit - das er selber längst 

vergessen -, wenn ich aus dem Munde des alten Pfarrer erzäh
le, wie es dort am Tage seiner Berufung zugegangen. Da er 

gewöhnlich zuerst bei dem alten Herren (von Plotho) vorgelassen 

wurde: so konnte dieser vor Liebe und Freude ihm die Nachricht 

seiner Beglückung nicht zurückhalten, sondern gab sie ihm gera-
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dczu, oder gar die Vokation selber, indes eigentlich erst dessen 
Gemahlin als 'die wahre Patronatherrin ihm das Schreiben hätte 
geben sollen. Natürlicherweise war nachher, als der neugeschaff
ne Pfarrer vor sie mit seinem Danke eintrat, einige Verstimmung 
der Freiin gegen ihren Gemahl dem Hofe nicht ganz zu entzie
hen. Übrigens hatten beide mit der eigenhändigen Übergabe der 
Vokation gleichgesinnt dem geld losen Freunde allerlei Gratiale 
und Douceurs der Überbringer -- fatale Worte für die eine Partei 
- ersparen wollen. 

Da ich Ihre wohlwollenden Gesinnungen für Vater und Sohn 
so gut kenne, so wollt' ich wohl erraten, daß Sie jetzo innerlich 
im Jubel rufen: "Dies ist ja köstlich, daß der Mondwechsel der 
Pfarreien endlich ihm ein anderes schönes Wetter bringt; und 
wir sehen den jovialen Tonkünstler ordentlich früher als sonst 
von der Herrschaft (er unterhielte sie aus Dank gern länger) 
mit seiner Bullenbeißerin nach Hause laufen, bloß um nur so 
früh wie möglich seine Selberentzückung unter die Seinigen, 
besonders an die arme Gattin auszuteilen, welche durch das bis
herige Ährenlesen ja Zehenden-Sammeln auf den elterlichen 

20 Feldern wahrlich genug geduldet hat."-
leh bemerke dagegen nichts als daß Sie sämtlich fehlschießen 

und mich wundert der Fehlgriff. Ernst und traurig brachte er die 
Freudenpost; aber nicht bloß weil auf dem Blumen- und Ernte
kranz des Glücks wie auf dem Brautkranz immer einige Tautrop
fen hangen, die wie Tränen aussehen, sondern auch weil in ihm 
schon der Abschied von der geliebt-liebenden Gemeinde zu wei
nen anfing, welche seit so vielen Jahren seine zweite Familie, nur 
im größern F amilienbetsaal der Kirche gewesen, und zuletzt 
noch, weil nun das stille, ruhige, unbegaffte, einfache Stilleben 

30 des Dorfes in der Zukunft nur als ein fernes Gemälde in seiner 
Erinnerung hangen sollte. Freilich ist das Landleben gleich dem 
Seeleben einfarbig, ohne Abwechsel kleiner, nur großer Gegen
stände; aber es gibt eine Art einförmiger Freude, welche stärkt, 
so wie das einfarbige Meer [auf] Lungensüchtige freundlich wirkt, 
weil keine Staubwolken einzuatmen sind und keine Insekten 
quälen. 
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- Nun glaub' ich meine Pflicht als selbhistorischer Professor 
in Rücksicht auf das Erziehdörfchen Joditz so erfüllt zu haben, 
daß ich in der nächsten Vorlesung mit dem Helden und den Seini
gen in Schwarzenbach an der Saale einziehen kann, wo freilich 
der Vorhang des Lebens um mehre Schuh hoch aufgeht und 
man vom Hauptspieler schon etwas mehr zu sehen bekommt als, 
die bloßen Kinderschuhe, wie leider bisher. Denn in der Tat aus 
der heutigen Vorlesung schicken wir ihn in die nächste als einen 
mehr als zwölf jährigen Menschen mit zehnmal weniger Kennt
nissen als [der dreijährige Christian Heinrich Heineken] hatte, 
da ihn nach dem Examen die Amme wieder an den Busen legte -
so ohne alle Natur- und Länder- und Weltgeschichte ausgenom
men das Teilchen davon, welches er selber war - so ohne alles 
Französische und Musikalische - im Lateinischen nur mit ein 
bißchen Lange und Speccius angetan - kurz als ein solches lee
res durchsichtiges Skelett oder Geripplein ohne gelehrte Nah
rung und Umleib, daß ich mit Ihnen allen kaum Zeit und Ort er
warten kann, wo er doch einm~l anfangen muß, etwas zu wissen 
und das Gerippe zu beleiben in Schwarzenbach an der Saale. 

Wir verlassen nun mit ihm das unbekannte Dörfchen; aber ob 20 

es sich gleich noch keinen Lorbeerkranz wie so manches anderes 
Dorf durch eine Schlacht aufgesetzt: so darf er, glaub' ich, es 
doch hoch in seinem Herzen halten und zu ihm, als wenn er heu-
te schiede, sagen: "Liebes Dörflein ! du bleibst mir teuer und wert! 
Zwei kleine Schwestern ließ ich in deinem 'Boden - Mein zu
friedener Vater hat auf ihm seine schönsten Sonntage gefunden -
Und unter dem Morgenrare meines Lebens sah ich deine Flu
ren stehen und glänzen. Zwar sind deine [mir] bekannten Be
wohner, denen ich danken will, längst fortgegangen wie mein 
Vater; aber ihren unbekannten Kindern und Enkeln geh' es 10 

wohl, wünscht mein .Herz, und jede Schlacht ziehe weit vor 
ihnen vorbei.« 
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(Schwarzen bach an der Saale) 

Glauben Sie wohl, meine Zuhörer, daß Paul aus dem ganzen Auf
packen und Ausziehen und Fortziehen und Einziehen nichts im 
Gedächtnis behalten, keinen Abschied weder der Eltern noch 
der Kinder, keinen Gegenstand auf einem Wege von zwei Mei
len, bloß den schon erwähnten Schneiders-Sohn ausgenommen, 
welchem er die Rußzeichnungen einiger Könige für seine Ge
liebte in die Tasche gesteckt? - Aber so ist Kind- und Knaben-

10 heit; sie behält Kleinstes, sie vergißt Größtes, man weiß bei bei
dem selten warum. Abschiede behält ohnehin die immer unten 
und oben und überall hinauswollende Kindheit weniger als An
kunft; denn ein Kind verläßt zehn mal leichter die langgewohnten 
Verhältnisse als die kurzgewohnten und erst im Manne erscheint 
gerade das Umgekehrte der Berechnung. Für Kinder gibt es kaum 
Abschiede; delln sie kennen keine Vergangenheit, sondern nur 
eine Gegenwart voll Zukunft. 

Schwarzenbach an der Saale hatte freilich viel - einen Pfarrer 
und einen Kaplan - einen Rektor und einen Kantor - ein Pfarr-

" haus voll kleiner und zwei großer Stuben - diesem gegenüber 
zwei große Brücken mit der dazugehörigen Saale - und gleich da
neben das Schulhaus so groß (wohl größer) wie das ganze Jo
ditzer Pfarrhaus - und unter den Häusern noch ein Rathaus, 
nicht einmal gerechnet das lange leere Schloß. 

Gerade mit dem Vater trat auch ein neuer Rektor an, Werner, 
aus dem Merseburgischen, ein schöner Mann mit breiter Stirne 
und Nase, voll Feuer und Gefühl, mit einer hinreißenden N atur
beredsamkeit voll Fragen und Gleichnisse und Anreden wie Pa
ter Abraham; übrigens aber ohne alle Tiefe weder in Sprachen 

30 noch in andern Wissenschaften. Indes half er der Armut auf die
ser Kehrseite durch einen Kopf voll Freiheit-Rede und Eifer ab; 
seine feurige Zunge war der Hebel der kindlichen Gemüter. Sein 
Grundsatz war, aus der Grammatik die nur allernotwendigsten 
Sprachformen - worunter er bloß die Deklinationen und Kon
jugationen verstand - lernen zu lassen und dann ins Lesen eines 
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Schriftstellers überzuspringen. Paul mußte sogleich den Sprung 
hoch über Langens CoIIoquia hinweg in den Cornelius tun; und 
es ging. Die Schulstube oder vielmehr die Schularche faßte Abc
Schützen, Bu_chstabierer, Lateiner, große und kleine Mädchen -
welche wie an einem Treppengerüste eines Glashauses oder in 
einem alten römischen Theater, von Boden bis an die Wand hin
aufsaßen - und Rektor und Kantor samt allem dazugehörigen 
Schreien, Summen, Lesen und Prügeln in sich. Die Lateiner mach
ten gleichsam eine Schule in der Schule. Bald darauf wurde auch 
die griechische Grammatik mit dem Erlernen der Deklinationen 10 

und der nötigsten Zeitwörter angefangen und ohne weiteren Auf
enthalt bei der Grammatik sofort ins Neue Testament zum Über
setzen übergesetzt. Werner, der oft im Feuer der Rede sich sel
ber so lobte, daß er über seine eigne Größe erstaunte, hielt auch 
seine fehlerhafte Methode für eine originelle, ob sie gleich nur 
eine Basedowsche war; aber Pauls fliegendes Fortschreiten wur
de ihm ein neuer Beweis. Etwan ein Jahr darauf wurden einige 
wenige Deklinationen und Zeitwörter aus Danzens lateinisch 
geschriebener hebräischen Grammatik zu einer Schiffbrücke zum 
ersten Buche Mosis geschlagen, dessen Anfang, gerade die Expo- zo 

nierschweIIe junger Hebräer, den ungebildeten Juden zu lesen 
verboten war. 

Ich werde mit Ihnen sogleich wieder mit dem Leben des Helden 
chronologisch fortschreiten, sobald ich nur einen Augenblick 
kursorisch über die Zeit hinaus weiter und vorausgegangen bin 
und Ihnen habe sehen lassen, wie viel er auf einmal zu tun ge
wußt und gehabt. Sogleich darauf werd' ich wieder statarisch. 

Das griechische Testament mußt' er und das hebräische münd
lich übersetzen in ein lateinisches wie ein Vulgata-Macher. Der 
Rektor hatte unter Pauls Übersetzung (er war der einzige He- JO 

bräer in der Schule) eine gedruckte neben sich liegen. War der 
Held mit dem Analysieren mancher Wörter nicht zurechte ge
kommen: so schlug wohl zuweilen das zweite Unglück dazu, 
daß es dem Lehrer ebenso ging. 

Der jetzige Romanschreiber verliebte sich ordentlich in das 
hebräische Sprach- und Analysier-Gerümpel und Kleinwesen -
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eigentlich auch ein heimlicher Zug seiner Liebhaberei für Häus
lichkeit - und borgte aus aUen schwarzenbachischen Winkeln he
bräische Sprachlehren zusammen, um über die diakritischen 
Punkte, die Vokalen, die Akzente und dergleichen aUes aufge
häuft zu besitzen, was bei jedem einzelnen Worte analysierend 
aufzutischen ist. Darauf nähte er sich ein Quartbuch und fing 
darin bei dem ersten Buche Mosis an und gab über das erste Wort, 
über seine sechs Buchstaben und seine Selblauter und das erste 
Dagesch und Schwa so reichliche Belehrungen aus allen entlehn-

10 ten Grammatiken mehre Seiten hindurch, daß er bei dem ersten 
Worte "anfangs« (er woUte so von Kapitel zu Kapitel fortschrei
ten) auch ein Ende machte, wenn es nicht bei dem zweiten war. 
Was noch von des Quintus Fixlein Treibjagd in einer hebräi
schen Foliobibel nach größern, kleinem, umgekehrten Buchstaben 
(im ersten Zettelkasten) geschrieben steht, ist wörtlich mit allen 
Umständen auf Pauls eignes Leben anzuwenden. 

Ebenso närrisch verfuhr Paul mit dem jetzo veralteten Hofmann, 
der mit seinen deutschen Übersetz-Sätzen oder Beispielen für 
lateinische Regeln ein Großkreuz-Speccius für Schüler war, und 

20 wand sich durch Schraubengänge, da der Mann zu immer mehrer 
Syntaxis ornata überging, so sehr in lauter schwere Partizipial
Verengungen ein, daß der gute Rektor mehr darauf sinnen muß
te, ihn zu verstehen als zu verbessern. 

Sogleich nach der Ankunft in Schwarzenbach - noch immer 
steh' ich im Kursorischen - bekam er vom Kantor Gressel Unter
richt auf dem Klaviere; - und auch hier, nachdem er nur einige 
Tanzstücke und später das Gemeinste des Chorals erlernte -
Gott gebe doch dem armen Knaben einmal einen gründlichen 
Lehrer, wünsch' ich, sowenig auch überall dazu sich Aussicht 

30 zeigt - geriet er bald in seine Selberfreilassung vom Unterrichte, 
nämlich in Phantasieren auf dem Klaviere und in Aufsammeln 
und Abspielen aUer Klavierstücke, die nur im Orte aufzutreiben 
waren. Die musikalische Grammatik, den Generalbaß, erlernte 
er so durch viel Phantasieren und Notenspielen etwa so wie wir 
die deutsche durch Sprechen. 

Zu gleicher Zeit legte er sich lesend auf die schöne Literatur 
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der Deutschen; da aber in Schwarzenbach keine andere zu haben 
war als die romantische und von dieser nur die schlechten Ro
mane aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts: so trug er 
sich von diesen Quadern einen kleinen babylonischen Turm zu
sammen, ob er gleich jedesmal aus ihm nur einen Quader her
ausziehen konnte zum Lesen. Aber unter allen Geschichten auf 
Bücherbrettern - denn Schillers Armenier wiederholt später nur 
die halbe Wirkung- goß keine ein sokhes Freudenäl und Nektar-
öl durch alle Adern seines Wesens - bis sogar zu körperlichem 
Verzücken - als der alte Robinson Crusoe -; er weiß noch Stun- 10 

de und Platz, wo die Entzückungen vorfielen; es war abends an 
dem Fenster gegen die Brücke zu; und nur später ein zweiter 
Roman, Veit Rosenstock von Otto, - vom Vater gelesen und ver
boten - wiederholte die Hälfte jener Begeisterung. Nur als Pla-
giar und Bücherdieb genoß er ihn aus der väterlichen Studierstube 
so lange bis der Vater wiederkam - einmal las er ihn unter einer 
Wochen predigt des Vaters in einer unbesuchten Empor auf dem 
Bauche liegend. Jetzige Kinder beneid' ich wenig, welchen der 
erste Eindruck des kindlichen und kindischen Robinson entzogen 
und vergütet wird durch die l1euern Umarbeiter des Mannes, wcl- >0 

che die stille Insel in einen Hörs3al oder in ein abgedrucktes 
Schnepfen tal verwandeln und den schiffbrüchigen Robinson 
überall mit einem Lehrbuche in der Hand und eignen dictatis im 
Maule herumschicken; damit er jeden Winkel zu einer Winkel
schule stifte, obgleich der Mann mit sich selber so viel zu tun hat, 
damit er sich nur notdürftig beim Leben erhält. 

Zu gleicher Zeit, nämlich kurz darauf bat der junge Kaplan 
V ölke! sich vom Vater den Jungen auf tägliche zwei Stunden nach 
dem Essen aus, um allerlei aus Philosophie und Geographie mir 
beizubringen. Wodurch ich ihm, den kein besonderes Erzieh- 30 

talent anfeuerte, bei meiner dörfischen Unbehülflichkeit so wert 
bis zum Aufopfern seiner Ruhezeit geworden, \\;eiß ich nicht. 

In der Philosophie las er oder eigentlich ich ihm vor die Welt
weisheit von Gottsched, welche mich bei aller Trockenheit und 
Leerheit doch wie frisches Wasser erquickte durch die Neuheit. 
Darauf zeigte ermir auf einer Landkarte-ich glaube von Deutsch-
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land - viele Städte und Grenzen; was ich aber davon behalten, 
weiß ich nicht und such' es bis heute vergeblich in meinem Ge
dächtnis. Ich getraue mir zu beweisen, daß ich unter allen jetzt 
lebenden Schriftstellern vielleicht der bin - was freilich stark 
klingt - welcher von Landkarten - das wenigste versteht. Ein 
Atlas von Landkarten trüge statt des Himmels des mythologi
schen für mich eine Hölle, wenn ich sie in meinen Kopf über
zutragen hätte. Was in diesem von Erdbeschreibung an Städten 
und Ländern etwan hangen geblieben, ist das wenige, was mir 

10 unterwegs angeflogen auf dem geographischen Lehrcursus, wel
chen teils die Postwagen statarisch, teils die Hauderer kursorisch 
mit mir nahmen, um mich in gutem Gymnasiumdeutsch auszu
drücken. 

Desto mehr dank' ich dem guten Kaplane für seine Anleitung 
zum deutschen Stil, welche in nichts bestand als in einer Anlei
tung zur sogenannten [natürlichen] Theologie. Er gab mir näm
lich den Beweis ohne Bibel zu führen auf, z. B. daß ein Gott sei 
oder eine Vorsehung u. s. w. Dazu erhielt ich ein Oktavblätt
chen, worauf nur mit unausgeschriebnen Sätzen, ja mit einzelnen 

20 Worten durch Gedankenstriche auseinandergehalten die Beweise 
und Andeutungen aus Nösselt und Jerusalem oder andern stan
den. Diese verzifferten Andeutungen wurden mir erklärt; und 
aus diesem Blatt entfaltet~n sich, wie nach Goethens botanischen 
Glauben, meine Blätter. Mit Wärme fing ich jeden Aufsatz an, 
mit Lohe hört' ich auf; denn immer kamen in das Ende das Ende 
der Welt, des Lebens, die Freuden des Himmels und all das 
Übermaß, das der jungen Rebe in ihrem warmen Frühling ent
quillt und das erst im Herbste zu etwas Geistigen zeitigt. Wenn 
nun diese Schreibstunden nicht Arbeit-, sondern Freuden- und 

30 Freistunden waren: wem gehört das Lob und Verdienst als dem 
Wahlherrn des rechten blüte- und fruchttragenden Thema? -
Denn man bedenke und halte diese anfüllenden und an
regenden Aufgaben doch nur gegen die gewöhnlichen der 
Schullehrer, welche so geräumig und unbestimmt, dem Herzen 
der Jugend so fremdartig, oder über den jugendlichen Leben
kreis so -weit hinausragend, wie ich zum Scherze in einer 



1°94 SELBERLEBENSBESCHREIBUNG 

Note 1 tausend erfinden woll te, daß ich lieber ün Ernste wünschte, 
ein freier jugendkennender Mann setzte sich hin und schriebe 
ungeachtet der besten Gedanken und Ausarbeitungen, die er sonst 
liefern könnte, vor der Hand weiter nichts als nach der Maßgabe 
der unzähligen Dispositionen über die Sonntagtexte, ein Bändchen 
voll bloßer Preisaufgaben für Lehrer, welche diese bloß dadurch 
zu lösen hätten, daß sie unter ihnen erw~ihlten, um sie den Schü
lern auf:l:ugeben. -

N ach besser als alle Aufgaben sind vielleicht gar keine; der 
Jüngling dürfe selber sich jedeslml die Materie wie eine Geliebte 10 

auslesen, für welche er warm und voll ist und mit der allein er das 
Lebendige zu erzeugen vermag. Lasset doch den jungen Geist 
nur auf einige Stunden und Bogen lang frei - wie ja sogar der 
ältere es braucht -, damit er von eueren Händen ungestört 
austöne ; sonst ist er eine Glocke, die auf dem Boden aufsteht 
und nicht eher ertönen [kann] als bis sie unberührt im Freien 
hangt. 

Aber so sind die Menschen durch alle Ämter hinauf; sie haben 
keine Lust, knechtische Maschinen zu freien Geistern zu machen 
und dadurch ihre Schöpf-, Herrsch- und Schaffkraft zu zeigen, 20 

sondern sie glauben diese umgekehrt zu erweisen, wenn sie an 
ihre nächste oder Obermaschine aus Geist 'vieder eine Zwischen
maschine und an di-c Zwischenmaschinen endlich die letzte an zu
schienen und einzuhäkeln vermägen, so daß zuletzt eine Mutter 
Marionette erscheint, welche eine Marionettentochter führt, die 
wieder ihrerseits imstande ist, ein Hündchen in die Höhe zu 
heben - - Alles nur eine Zusammenlükelung desselben Maschi
nenmeisters. Gott, der Reinfreie, will nur Freie erziehen; der 
Teufel, der Reinunfreie, will nur seinesgleichen. 

1 Über so allgemeine kalte leerc, alles und nichts fodernde Schreibauf- 30 

gaben wie z. B. Lob des Fleißcs, \Viehtigkeit der Jugend könnte kaum der 
reichste und reifste Kopf etwas Lebendiges ausbrüten. Wieder andere über
volle zu große "'ie z. B. Vergleichung von alten Feldherrn, Abw:igungcn 
der alten Regierformen sind Straußeier, auf welchen der Schüler mit seinen 
zu kleinen Flügeln vergeblich sitzt und brütet und niemanden warm macht 
als sich selber. Schöner stehen zwischen beiden Artcn die vollen an sinn
lichen oder an historischen Stoffen: z. B. Darstellung einer Feuerbrunst, 
des Jüngsten Tages, der Sündflut, Bewcis ihrer Nicht-Allgemeinheit. 
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Meine wöchentlichen Ausarbeitungen gäbe ich jetzo für keine 
jetzigen hin, sie mögen auch die Welt noch so sehr bilden; denn jene 
bildeten noch weit mehr mich selber, besonders da ihre Gegenstände 
meinem T riebe zum Philosophieren die Schrar:ken auftaten und ihn 
sich auslaufen ließen; ein Trieb, der schon vorher sich in meinem 
engen Kopfe ?usrennen wollte in einem schmalen Oktavbüch
lein, worin ich das Sehen und Hören logisch zu ergründen 
suchte und dachte und woraus ich meinem Vater etwas erzählte, 
der mich so wenig tadelte und verstand als ich. Kann man denn 

10 es den Jugendlehrern zu oft sagen - oft genug hab' ichs wohl 
indessen schon gesagt - daß alles Hören und Lesen den Geist 
nicht halb so kräftigt und regt und reizt als Schreiben und Spre
chen, weil jenes dem weiblichen Empfangen ähnlich nur die 
Kräfte der Aufnahme bewegt, dieses aber dem männlichen Er
zeugen ähnlich die Kraft des Schaffens in Anspruch nimmt und 
in Bewegung setzt? - Schreiben nicht leben lange Übersetzer der 
geistreichsten und sprachkürzesten Schriftsteller, z. B. Ebert als 
der von Y oung, ihre Vorreden, Noten und Gedichte mit der an
gebornen Wässerigkeit fort, indes doch einige Verbesserung zu 

20 erwarten gewesen wäre, da unter allem Lesen das Übersetzen das 
aufmerksamste ist, so wie das scharf- und feinsichtigste, da
her auch jeder Übersetzer eines genialen Werks dieses besser 
durchgenießt und auskernt als jeder Leser? ... Lesen heißt in die 
Schulkasse oder den ArmensäcKel einsammeln, Schreiben heißt 
eine Münzstätte anlegen; aber der Prägsrock macht reicher als der 
Klingelbeutel. Schreiben verhält sich als eine sokratische Heb
ammenkunst, die man an sich selber übt, zum Lesen, wie Sprechen 
zum Hören. In England und bei Hof- und Weltleuten bildet das 
Sprechen aus und hilft dem seltenern Lesen nach. 

30 Diese Stunden des Kaplans setzt' ich endlich auf ein Schach-
spiel und sie wurden verspielt, weil- nicht gespielt wurde. Zu
weilen nämlich beschloß der Kaplan den geographischen Unter
richt mit einem im Schach; mein liebstes Spiel bis noch jetzt, ob 
ich gleich darin wie in jedem andern der Anfänger geblieben, als 
der ich gleich anfangs aufgetreten. Da ich nun einmal die Stunde 
ungeachtet der Kopfschmerzen besuchte, weil mir ein Schach 
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versprochen war; und da dasselbe aus Vergessen nicht kam: 
so kam ich auch niemals mehr wieder. Ich begreife viel schwerer 
den einen Umstand, daß mir der Vater ein solches von keinem Worte 
motivierte Wegbleiben schweigend erlaubte, als den andern na
türlichen, daß ich ein Narr war und den Kaplan zur nämlichen 
Zeit fortHoh, als ich ihn fortliebte. Zwar war ich mit Freuden 
zwischen ihm und dem Vater die kleine Fußbotenpost; und mit 
Liebeblicken und Freudenpulsen sah ich ihn fast nach jeder Kind
taufe (die Taufglocke läutete meinem Ohre deshalb eine Froh
messe ein) bei meinem Vater einspringen und - ich las oder IC 

schrieb unweit ihres Sprechtisches - den halben oder ganzen 
Abend da verplaudern; aber ich hatte mir wie gesagt, das Schach
brett in den Kopf gesetzt und blieb aus. Himmel! wer mag in 
meiner und in so mancher poetischen und weiblichen Natur in 
die besten Honigzellen einen solchen Sauerhonig (wenn nicht 
I-Ionigessig) des Liebens und Grollens eintragen, eine solche 
widerstreitende Mixtur, die oft die schönsten Tage, ja vielleicht 
die schönsten Herzen vergiftete und wundfraß? - \Vahrlich, 
wäre oft der heißesten Liebe nur noch eine halbe Unze Licht
äther oder Verstand beizumischen: ich wüßte nichts darüber, über '0 

die wärmste Liebe; so aber gerinnt sie zu ihrem sauern Boclen
und Gegensatz. 

Schert mit dem Rektor 

Da die Schraubgenossenschaft wußte, daß er in der Schule die 
Zeitung las und in seine Schulstubenpredigten jede lebendige 
Gegenwart aufnahm: so schickte sie ihm von der Erlanger Real
zeitung, die er mithielt, ein altes Blatt aus den 70ger Jahren, das 
die schreckliche Hungernot in Italien, besonders in Neapel, grau
send abschilderte. Die Jahrzahl der Zeitung hatten sie mit einem 
daraufgeHößten Dintenklecks gut genug versiegelt. Sie hörten 30 

es nun alle in ihre Stuben gleichsam hinein, wie er vom Fidibus
Blatt entzündet (er kann kaum den Abzug des Kantors erwarten) 
mit dem Erklären losbrechen und mit welchen Feuerfarben er 
jetzo - der Erlanger gab nur die Wasserfarben dazu -das hungrige 
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Betteln, Schreien, Niederfallen, Verschlucken auf allen Gassen 
so nahe vor die Schwarzenbacher Schuljtigend rücken werde, 
daß es unentschieden sein werde, ob sie mit heißeren Tränen 
heimkommen werden oder mit heißerem Hunger. Und in der 
Tat in solchen Fällen der Schilderungen glaubt der Mensch kaum 
mehr, daß es noch etwas zu essen gibt in der Welt. Unter welche 
Ehrenpforten (oder auf welchen Ehrenbetten) noch abends der 
gute Herold des Hungers von der Spaßgenossenschaft für sein 
Rühren und Mahnen gebracht worden, als die Schützengesell-

10 schaft die Kinder besehen une! vernommen, kann sich jeder den
ken, ich aber nicht berichten, weil ich erst dunkel und spät etwas 
erfahren habe. Alter gutmeinender Rektor! schäme oder är
gere dich indes nicht besonders über das Spaß- oder Stoß
gevögel, das auf deine Kanzel-Tauben niederfahren will! Die hei
lige Taube hatte doch mit warmen Flügeln über urisern Herzen 
geschwebt und sie angebrütet. Für die angewärmte Seele ists 
einerlei ob sie für eine alte oder für eine junge Hungerzeit mit 
den Schlägen des Wohlwollens gezittert. 

Kuß 
10 Wie früher dem Kirchenstuhl gegenüber, so konnt' ich nicht 

anders als zur erhöhten Schulbank hinauf - denn sie saß ganz 
oben, die Katharina Bärin - mich verlieben, in ihr nied
liches rundes rotes blatternarbiges Gesichtehen mit blitzenden 
Augen und in ihre artige Hastigkeit, womit sie sprach und da
vonlief. Am Schulkarnaval, das den ganzen Fastnachtvormittag 
einnahm [und] in Tänzen und Spielen bestand, hatt' ich die F reu
de, mit ihr den unregelmäßigen Hopstanz zu machen und so dem 
regelrechten gleichsam vorzuarbeiten und vorzutanzen. Ja bei 
dem Spiele "wie gefällt dir dein Nachbar« - wo man auf das Be-

30 jahen des Gefallens zu küssen befehligt wird und auf das Ver
neinen einem Hergerufnen unter einigen Ritterschlägen des 
Klumpsackes laufend Platz zu machen hat - trug ich letzte häu
fig neben ihr davon; eine Goldschlägerei, durch die meine Liebe wie 
das edelste Metall größer wurde, und ein unterhaltendes Abwech-
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seIn wie sie mir immer den HOf verbot uni ich sie immer an den 
Hof rief, waltete ob. 

Alle diese böslichen Verlassungen (desertio malitiosa) konn
ten mir die Seligkeit nicht abschneiden, ihr täglich zu begegnen, 
wenn sie mi t ihrem schneeweißen Schürzchen und Häubchen über 
die lange Brücke dem Pfarrhause entgegenlief, aus dessen Fen
ster ich schauete. Sie freilich zu erwischen, um ihr etwas Süßes 
nicht sowohl zu sagen, als zu geben, z. B. einen Mundvoll Obst 
- dies war ich, so schnell ich auch durch den Pfarrhof eine kleine 
Treppe hinablief, um die Vorbeilaufende unten im Fluge zu 10 

empfangen, meines Wissens nie imstande. Aber ich genoß ge
nug, daß ich sie vom Fenster aus auf der Brücke lieben konnte, 
was, hoff' ich, für mich nahe genug war, da ich gewöhnlich 
immer hinter langen Seh- und Hörröhren mit meinem Herzen 
und Munde stand. Ferne schadet der rechten Liebe weniger als 
Nähe. Wäre mir auf der Venus eine Venus zu Gesicht gekom
men: ich hätte das himmlische \Vesen mit seinen in solcher 
Ferne so sehr bezaubernden Reizen warm geliebt und es ohne 
Umstände zu meinem Morgen- und Abendstern erwählt zum 
Verehlen. 

Inzwischen hab' ich das Vergnügen, alle, welche in Schwarzen
bach bloß ein wiederholtes Joditz der Liebe erwarten, aus ihrem 
Irrtum zu ziehen und ihnen zu melden, daß ich es zu etwas brach
te. An einem Winterabende, wo ich meine Prinzessinsteuer von 
Süßigkeiten schon vorrätig hatte, der gewöhnlich nur die Ein
nehmerin fehlte, beredete der Pfarrsohn, der unter allen meinen 
Schulkameraden der schlechteste war, mich zum verbotenen 
Wagstücke, während ein Besuch des Kaplans meinen Vater be
schäftigte, im Finstern das Pfarrhaus zu verlassen, die Brücke zu 
passieren und geradezu (was ich noch nie gewagt) in das Halus, ~o 

wo die Geliebte mit ihrer armen Mutter oben in einem Eckzim
merchen wohnte, zu marschieren und unten in eine Art von 
Schenkstube einzudringen. Ob Katharina aber zufällig da ,;"ar 
und wieder hinaufging, oder ob sie der Schelm mit seiner Be
dientenanlage unter einem Vorwande herunterlockte, auf die 
Mitte der Treppe; oder kurz wie es dahinkam, daß ich sie auf 
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der Mitte fand: dies ist mir alles nur zu einer träumerischen Er
innerung auseinandergeronnen; denn eine plötzlich aufblitzende 
Gegenwart verdunkelt dem Erinnern alles was hinter ihr ging. 
So stürmisch wie ein Räuber war ich zuerst der Geber meiner 
Eßgeschenke, und dann drückt' ich - der ich in Joditz nie in den 
Himmel des ersten Kusses kommen konnte, und der nie die ge
liebte Hand berühren durfte - zum ersten Male ein lange gelieb
tes Wesen an Brust und Mund. Weiter wüßt" ich auch nichts zu 
sagen, es war eine Einzigperle von Minute, etwas, das nie da war, 

10 nie wiederkam; eine ganze sehnsüchtige Vergangenheit und Zu
kunft-T raum war in einen Augenblick zusammen eingepreßt; - und 
im Finstern hinter den geschloßnen Augen entfaltete sich das 
Feuerwerk des Lebens für einen Blick und war dahin. Aber ich 
hab' es doch nicht vergessen, das Unvergeßliche. 

Ich kehre wie eine Hellseherin aus dem Himmel auf die Erde zu
rück und bemerke nur, daß diesem zweiten \Veihnachtfest der 
Ruprecht, da er ihm nicht vorlief, nachlief und ich nach Hause 
kommend schon unterwegs den Boten fand und zu Hause stark 
gescholten wurde über mein Auslaufen. Gewöhnlich fällt im-

20 mer nach zu heißen Silberblicken der Glücksonne ein solcher 
Schlossen- und Schlackenguß. Was tat es mir? Mein Paradies 
war durch nichts zu ersäufen; denn blüht es nicht noch heute 
fort bis an diese Feder heran? 

Es war, wie gesagt, der erste Kuß, und zugleich, wie ich glaube, 
der letzte dazu, wenn ich nicht absichtlich, da sie noch lebt, nach 
Schwarzenbach fahren und da einen zweiten geben will. \Vie 
gewöhnlich nahm ich während meines ganzen Schwarzenbacher 
Lebens mit meiner telegraphischen Liebe varlieb, welche noch 
dazu ohne einen antwortenden Telegraphen sich erhalten und 

30 beantworten mußte. Aber wahrlich, niemand tadelt die Gute we
niger als ich, wenn sie damals schwieg oder jetzo noch - nach 
ihres Mannes Tode -; denn ich mußte mich später in fremdes 
Lieben und Herz immer erst langsam hineinreden; es half mir 
nichts, daß ich sogleich mit fertigem Gesicht und allem Außen 
schon dastand; allen diesen körperlichen Reizen mußte später erst die 
Folie der geistigen von mir untergelegt werden, bevor sie genugsam 
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glänzten und blendeten und zündeten. Aber dies war eben das 
Fehle-rhafte in meiner unschuldigen tiebezeit, daß ich, ohne Um
gang mit der Geliebten, ohne Gespräche und Einleitung, ihr bei 
meiner dürren Außenseite die ganze Liebe auf einmal hervorge
fahren zeigte und kurz daß ich ordentlich als der Judenbaum vor 
ihr stand, der ohne den Umschweif von Ästen und Bliittern [die 
weiche feine Blüte aus der unansehnlichen Rinde hervortreibt.] 

Abendmahl 

Das Abendmahl steht auf dem Lande oder noch richtiger unter 
rechten Christen nicht bloß als eine christliche toga virilis da; JO 

nicht wie in Städten für Mädchen als die Einkleidung weniger 
in Nonnen als in Jungfrauen, sondern es ist die höchste und erste 
geistliche Handlung, das Bürgerwerden in der Gottes-Stadt; 
erst jetzo wird die frühere Wassertaufe eine wahre Feuertaufe 
und das erste Sakrament steht im zweiten verklärt und lebendiger 
wieder auf. Vollends Kinder eines Geistlichen, welche so oft die 
Augen- und Ohrenzeugen fremder Vorbereitungen zu diesem 
Sonnentage des Herzens gewesen, nähern sich ihm mit größerer 
Ehrfurcht. Diese stieg noch höher in mir durch den einjährigen 
Aufschub der Handlung, da meinem Vater das gesetzmäßige 20 

Alter von zwölf Jahren durch den 2Iten März nicht reichlich 
genug abgelaufen zu sein schien. 

Nun ge/Jt diesen warmen Tagen der Religion noch einen Feu
ersprecher - nicht Besprecher - wie der Rektor ist, der uns die 
schreckliche, bloß dieser Religionhandlung eigentümliche Be
dingung glühend vor die Seele hält, daß das Abendmahl, unbuß
fertig genossen, gleichsam wie ein Meineid, statt des Himmels eine 
Hölle gebe und daß ein Erlöser und Heiliger in einen unreinen 
Sünder einziehen und die seligmachende Kraft seiner persönli
chen Gegenwart in eine vergiftende verwandeln müsse. Heiße p 

Tränen, die er selber mit vergießen half, waren das wenigste, was 
seine Herzrede aus mir und andern hervortrieb ; glühende Reue 
des vorigen Lebens und feurige Schwüre auf ein tadelloses füllten 
die Brust aus und arbeiteten nach seinem Schweigen darin fort. 
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Wie oft ging ich vor dem Beichtsonnabende unter den Dac;hboden 
hinauf und kniete hin, um zu bereuen und zu büßen! Und wie wohl 
tat es dann an dem Beichttage selber, noch allen geliebten Men
schen, Eltern und Lehrern, mit stammelnder Zunge und über
fließendem Herzen alle Fehler abzubitten und diese dadurch 
gleichsam zu entsühnen. 

Aber dann ruhte auch am Beichtabende ein sanfter lichter 
heller Himmel der Ruhe in der Seele, eine unaussprechliche nie 
wiederkommende Seligkeit, sich ganz rein, nämlich gereinigt und 

10 entsündigt zu fühlen, mit Gott und den Menschen einen heitern 
weiten Frieden abgeschlossen zu haben; und doch sah ich aus 
diesen Abendstunden des milden warmen Seelenfriedens noch 
auf die M.orgenstunden der himmli~chen Begeisterung und Ent
zückung am Altare hinaus. 

Selige Zeit, wo der Mensch die schmutzige Vergangenheit von 
sich abgeschält hat und ~'ein und weiß frei und frisch in der Gegen
wart steht und so mutig in die Zukunft tritt! \Vem aber kann 
sie wiederkehren als Kindern? - Denn in jener glücklichen J u
gendzeit ist der volle Seelen friede leichter zu gewinnen, weil der 

20 Kreis von Opfern, die er fodert, kleiner ist und die Opfer ge
ringfügiger; indes die verworrenen und ausgedehnten wichtigen 
Verhältnisse des ältern ~vlenschen durch Lücken und Zögern 
vollständiger Hingebung den himmlischen Regenbogen des Frie
dens nur unvollendet und nicht wie die Frühzeit, zu einem Zirkel 
zusammengewölbt zulassen. Im zwölften Jahre kann die Begei
sterung eine'n ganz Reinen erschaffen, aber nicht im Alter. Auch 
der Jüngling wie die Jungfrau haben bei allen ihren Feuertrieben 
einen leichtern und nähern Weg zur höchsten sittlichen Rein
heit, als der ist, welchen 'der Mann oder die Frau mit kältern 

30 und eigennützigem Strebungen durch die Wildnis der Plagen 
und Sorgen und Arbeiten zurückzulegen finden. Der rechte 
Mensch ist irgend einmal in frühester Zeit ein Diamant vom er
sten Wasser, wasserhell ohne Farbe; dann wird er einer vom 
zweiten und spielt mehre Farben, bis er endlich zu einem Farben
steine sich verdunkelt. 

Am Sonntagmorgen versammelten sich die für den Opferaltar 
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geschm.ückten Knaben und Mädchen im Pfarrhofe zum Feierein
zuge in die Kirche unter Geläute und Gesang. Alles dieses und 
sogar der Festanzug und der Blumenstrauß und dieverdunkelnden 
duftenden Birken im Hause und im Tempel wurden für die junge 
Seele, deren Flügel schon in der Bewegung und in der Höhe wa
ren, n6ch vollends ein mächtiges \Vehell in die aufgespannten 
Flügel hinein. Sogar der langen Predigt war [das] Herz mit seinem 
Feuer gewachsen; bloß Kämpfe wurden unter ihr gegen jeden 
Gedanken, der nur weltlich und nicht heilig genug war, ge
führt. 

Als ich nun endlich von meinem Vater das Abendmahlbrot 
empfing und von dem jetzo rein geliebten Lehrer den Kelch: so 
erhöhte sich die Feier nicht durch den Gedanken, was sie mir 
heide waren, sondern mein Herz und Sinn und Feuer war bloß 
der Seligkeit und dem Empfange des Heiligsten hingegeben, der 
sich mit meinem \Vesen vereinigen sollte; und die Seligkeit 
stieg bis zum körperlichen Gefühlblitze der W under-Vereini
gung. 

So trat ich mit einem reinblauen und unendlichen Himmel im 
Herzen weg vom Altare; aber dieser Himmel offenbarte sich mir >0 

durch eine unbeschränkte von keinem Flecken getrübte sanfte 
Liebe, die ich jetzo für alle, alle Menschen empfand. Die Erin
nerung der Seligkeit, wie ich alle Kirchgänger mit Liebe ansah 
und alle in mein Inneres aufnahm, hab' ich bis jetzo lebendig und 
jugendlich-frisch in meinem Herzen aufbewahrt. Die weiblichen 
Mitgenossinnen des h. Tisches wurden mir mit ihren Brautkrän
zen als Bräute Christi nicht nur geliebter, sondern auch heiliger; 
und ich schloß sie alle in ein so weites reines Lieben ein, daß 
auch die von mir geliebte Katharina nach meiner Erinnerung 
nicht anders von mir geliebt wurde als alle übrigen. lO 

Die ganze Erde blieb mir den ganzen Tag ein aufgedecktes 
großes Liebemahl und das ganze Gewebe und Gespinste des Le
bens stand als eine leise sanfte \Vind- oder Ätherharfe da, wel
che der Atem der Liebe durchweht. Wenn schon der Menschen
feind sogar ein künstliches' Vergnügen aus einern von keiner 
Ausnahme beschränkten Abneigen erpressen kann: von welcher 
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unsäglichen Süßigkeit ist erst ein allgemeines Lieben aller Herzen 
in dem schönen noch von keinen Verhältnissen verwickelten 
und verletzten Alter, dessen Sehkreis noch eng ist und dessen 
Arme noch kurz, dessen Glut aber desto dichter. Und wollen 
wir uns nicht die Freude gönnen, den überfließenden Himmel 
uns auszuträumen, welcher uns aufnehmen müßte, wenn wir eben
so im höhern heißem Brennpunkte einer zweiten Welt jugend mit 
höhern Kräften liebend ein größeres Geisterreich umfaßten und 
das Herz von Leben zu Leben immer weiter machten für das 

10 All? -
Aber im beweglichen Menschen kann leichter alles sich be

ständig oben erhalten [als] das Reinste und Beste, wie im Queck
silber alle Metalle oben bleiben, aber das Gold untersinkt. Das 
Leben duldet wie nach Goethe die Sonne kein \Veiß. Nach we
nigen Tagen entwich das köstliche Bewußtsein dieses Standes der 
Unschuld, weil ich gesündigt zu haben glaubte, daß ich mit ei
nem Steine geworfen und mit einem Schulfreunde gerungen und 
zwar beides nicht aus Feindschaft sondern in schuldloser Spiel
lust. Aber ewiger Dank gehört dem allgütigen Genius. Jedem 

"0 Feste folgen Werkeltage; aber aus ihm gehen wir neu gekleidet 
in diese; und das vergangne führet über sie hinweg zu einem 
neuen wieder. Dieses Lenzfest des Herzens kam später in den 
Jünglingjahren, nur aber als ein ruhiger heiterer Sabbat zurück, 
als vor mir zum ersten Male aus Plutarch und Epiktet und Anto
nin die alten großen stoischen Geister aufstiegen und erschienen 
und mir alle Schmerzen der Erde und alles Zürnen wegnahmen; 
aber von diesem Sabbat hoff' ich vielleicht ein ganzes Sabbatjahr 
zusammengebracht zu haben, oder das, was daran abgeht, noch 
nachtragen zu können. 
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lung des Vernichtglaubens - Gewitterpartie 

Erste Unterabteilung 

Des Rittmeisters Karlson Vergangenheit und Gegenwart - dessen Einla
dung des Verfassers 

Es war eine selige Zeit - denn im Innern war es fast noch J ugcnd-
10 zeit -, als ich vor dreißig Jahren unter-meinen vielen Fußreisen

denn die Jugend will auf Reisen sein, sogar in der Nacht, so wie 
das Alter immer übernachten, sogar am Tage - als ich da, sag' 
ich, die schänste Reise in der schänsten Gesellschaft machte durch 
das Kampaner Tal und als um mich bloß Liebende waren und um 
uns lauter Glückliche bis hinauf zu der sanften grünenden Berg- _ 
kette, wo junge Hirten herabsangen zu den arbeitenden Män
nern in dem Gebirg-Abhang und zu den Hirtengreisen unten, 
welche von den Jugendjahren in stillem Glücke schon auf der 
Erde, nicht in ihr ausruhten.' 

Unsere Reisegespräche betrafen, wie meine Leser aus dem klei
nen Buche darüber wissen, meistens die Seelenunsterblichkeit; an 
die Aussichten in das laubertal und auf die lauberhähen wurden 
die Aussichten in die zweite Welt gereiht wie die blumige Erde 
sich an den gestirnten Himmel schließt. Nur der Rittmeister 
Karlson nahm den Gottesacker für den ewigen Brachacker ohne 
Saat; daher dichtete er seine "Klage ohne Trost"', als er die von 
ihm im stillen geliebte Braut seines Freundes Wilhelmi nach ei
ner falschen Nachricht gestorben glaubte. 

Der Baron Wilhelmi war mit ihr in Spanien in dem lauber-
30 schlosse geblieben, wohin die Kampaner Tagreise sie zur Trau

ung geführt hatte; den Rittmeister Karlson aber hatten sein 
liebetrauerndes Herz und sein Dichtergeist gleichsam auf vier 

, [So Madame Genlis, Les Souvenirs de Fdicie L.] 
, Kampaner Tal S. 124. 
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Flügeln nach andern Ländern, auf neue Berghöhen der Musen 
und in neue Tempe-Täler der Sehnsucht getragen. Rechte Leser 
des Kampanertals werden leicht, wenn auch traurig durch den 
Nonnenschleier gesehen haben, den seine Liebe für Gione ge
nommen. Keine Liebe ist so rührend als die verhehlte, die sich 
selber ihre Klostermauern zum Entsagen baut. Aber nur durch 
die irrige Nachricht von Gionens Tode konnte man wie durch 
eine Wunde so tief in seine Brust hineinsehen. Denn seine groß
artige Gesichtbildung ließ überhaupt durch den melancholischen 
Schatten, der sie überschwebte, besonders durch einige Leidens- !c 

züge um den Mund das Alter seiner Schmerzen schwer bestim
men und man konnte ihm leicht vergangne als gegenwärtige 
unterschieben. Wenn nun ein Mann seine Gefühle ins Kloster 
versteckt: so bewohnt natürlicherweise eine Jungfrau mit den 
ihrigen gar eine unsichtbare Kirche; und Gione konnte, wenn 
anders ein Seufzer oder ein feuchter Blick zuweilen dem edeln 
KarIsan zugehörte, beide nur den höhern Gegenständen des Ge
sprächs über die Unsterblichkeit zuwenden und ihr Herz sogar 
sich selber verschweigen. 

Bloß ihre heitere Schwester Nadine, die nur die Abzuggräben zc 

überhüpfte, aber die Furchen der Blumenbeete ernst durchschritt 
und welche höchstens ins eigne Herz hinein, aber nicht nach 
außen auf die Wangen weinte, war ihr noch aus der Kampaner
reisegesellschaft zurückgeblieben, gleichsam als Halbfarbe und 
Mitteltinte zwischen ihrem Ernste und der Lebenslustigkeit Wil
helmis. 

Karlson legte endlich seine Flügel zusammen und ließ sich auf 
sein Rittergut Falkenburg in Deutschland nieder. Um sich nun 
recht in den Strahlen seines geliebten Zwillinggestirn der Dicht
kunst und der Philosophie zu sonnen, gab er sein reines, aber 3e 

wogendes Herz einem seltenen Wesen auf immer zum Beherr
schen aller seiner Wellen hin. Es war die Gräfin J osepha von 
***, welche ungeachtet ihrer Jugend von einem Fürstenpaar wie 
Albano und Idoine zur Oberhofmeisterin einer Prinzessin auser
wählt worden, die aber nur dem andern Leben halten konnte, was 
sie diesem versprochen. 
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Nun hatte noch der französische Krieg und König zu Karl
sons Vollglück seinen Freund, den Baron Wilhelmi aus Spanien 
in seine Nähe getrieben. Dieser hatte sich eine Feizende Besitzung 
in so herrlicher Ferne von der rittmeisterlichen gekauft, daß beide 
nur die bunten Flügel eines großen Parks zu bilden schienen. 
Freilich waren die Familien nicht wie in Städten durch bloße 
laute breite steinige Hauptstraßen voneinander abgesondert, 
sondern man hatte Eichen- und Lindenwälder, Dorfschaften, 
bunte Brücken, \Veinberge und Blumen-Wüsten zurückzulegen, 

10 bis man endlich zueinander kam nach einem Wege von guten 
anderthalb englischen Meilen. Aber doch durchzogen später 
die Kinder beider Freunde diese grüne Naturstraße als eine 
HandeIstraße, die durch keine Karawanerr-Wüste lief, täg
lich mehr ~Is einmal zum Aus- und Eintausche ihrer Freuden-
waren. 

Öfter hatten mich beide Freunde in ihr verdeutschtes Kam
panertal eingeladen, aber immer wurde die Reise verschoben; -
und ein neuer Beweggrund bot sich dazu an. Denn als sogar das 
prosaische erfrorne Deutschland sich entzündete durch Druck 

20 auf Druck: so konnte sein Herz sich nicht länger halten; und als 
das preußische Volk im großen Jahre, wo man die Freiheit mit 
Leichenfackeln suchte, sich wie ein Meer bewegte und, lange vor
her von einem feindlichen Gestirne über sich festgehalten, end
lich als eine donnernde Flut zurückbrausete auf seinen von ab
leerenden Feinden gefüllten Strand und ihnen über die Ufer 
nachdrang: da schwamm er mit der Flut und half vertilgen. 
Krieg ist eine poetische Prose des HandeIns, daher ihn Jünglinge 
aufsuchen; Apollo und Pallas tragen Waffen. Wie sollte sie der 
begeisterte Karlson liegen lassen? -

30 Aber kurz darauf, als er voll erfüllter Hoffnungen, eigner und 
fremder, heimgekommen war: so erschien das Schicksal, das gern 
dem Einzelnen zum Volkjubel einen Seufzer beimischt, so wie es 
oft umgekehrt diesen unter einem überwölkten Volke mit einem 
Sonnenblick bestreift; - die bewahrte treue Freundin Gione ver
ließ ihn und- die Welt, nachdem sie zum Glück so lange gelebt, 
daß sie ihm und ihrem Gatten ein volles Echo ihres Herzens und 
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einen reinen Spiegel ihrer Gestalt zum innigsten Fortlieben da
lassen konnte, ihre Tochter Selina. 

So hatt' ich denn, um auf das Aufschieben meines Besuchs zu
rückzukommen, dadurch ein herrliches Wiedersehen eingebüßt. 
o der Mensch sollte kein Wiedersehen, nicht einmal das eines 
teuern J ugend- oder Kindheitortes, lange verschieben; die Flam
me kann ihn auf immer verwehen oder die Flut ihn entführen 
und deine schönste Vergangenheit stirbt dir noch einmal; aber 
am wenigsten sollst du mit dem Umarmen des zerbrechlichen 
Geliebten säumen, der vielleicht schon von hinnen flieht, wenn 10 

du eben auf dem Wege zu ihm bist. 
Jetzo nach dem Verluste des Wiedersehens zögerte ich noch 

länger. Aber man kennt überhaupt das Alter, es will unverändert 
haben, sogar sich, es ist ein Josua, der gern Sonne und Mond zum 
Stehen und Ruhen brächte, nicht um länger auf den Feind los
zugehen, sondern um selber länger zu sitzen und zu liegen. Dazu 
kommt freilich der schwere Artilleriezug von Wehrmitteln ge
gen das feindliche Heer von Bedürfnissen, indes ein Jüngling ins 
Feld zieht und über Feld mit nichts bewaffnet als mit seinem 
Körper und Geist. Gegenwärtiger Verfasser dieses wünscht da- 20 

her nicht, daß ihn geneigte Leser, die ihn früher im Sommerkleide, 
dessen Taschen seine Mantelsäcke waren, und in Bänderschuhen 
- das einzige \'on schwarzem Kutschenlederwerk unter ihm - von 
Leipzig nach Halberstadt zu seinem Freunde Gleim oder zum 
zweiten Male nach Weimar zu Herder fliegen sahen, daß geneigte 
Leser denselben Mann (wünscht' ich nicht, sagt' ich) zusammen
hielten mit ihm selber, wie er in der Kutsche sitzt und die Beine 
kaum ausstrecken kann zwischen dem Gepacke von Pappkästen, 
Büchern, Flaschen, Stiefeln und Hüten, noch abgesehen vom 
Koffer in Ketten hinten. - -

Als ich aber im Jahre 1822 aus dem Wagen ausstieg, der mich 
aus dem schönen Dresden heimgebracht: so setzt' ich mich bald 
wieder hinein, weil ich drei Einladungen, nach Falkenburg zu 
kommen, antraf, zwei kurze und eine lange. Eine vom alten Kam
paner Freunde, dem Baron Wilhelmi, der mich herzlich bat, sei
ner Tochter Selina ihre erste Bitte zu gewähren, da sie mich noch 

JO 
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so eifrig und noch fleißiger und ernster lese als er. In dem noch 
kürze rn Einladbriefehen wünschte diese von ganzer Seele, den 
alten Freund ihrer Mutter, die so oft seiner Gespräche im Kam
panertal gedacht, näher als aus Büchern kennenzulernen; sie 
wolle ihm in dem freundlichen Wiana ' alle Lauben und Anhöhen 
zeigen, wo ihre Mutter von Frühling zu Frühling ihre Freuden 
gefunden. - Den längern Brief von Karlson geb' ich hier mit 
wenigen Auslassungen. 

Zweite Unterabteilung 

Kar!sons Brief 

- - Sie müssen endlich mein und meines Wilhelmi Kinder
glück mitgenießen, zumal in so blauen längsten Tagen und in ei
nem so reichen landschaftlichen Garten" worin Korn- und Blu
menfluren und Täler und Dörfer, samt Falkenburg und Wiana 
liegen. Sie keimen eigentlich niemand von uns allen als mich und 
den Baron; - und kaum uns vollständig, denn wir haben nicht 
bloß unser Außen geändert -; aber die andern alle kennen Sie. 
Erfreuen und überraschen würde den alten Kampaner Freund 
Gionens unsere Selina, ein weibliches \Vesen, von dem ich wegen 

20 einer ungewöhnlichen Vereinigung von fortschwebender Phan
tasie und fortgrabender Philosophie gar keine scharfe feste Schil
derung zu geben weiß. Da sie mich oft besucht und mit mir über 
die höchsten Sterne, aber nicht Sternschnuppen des menschlichen 
Wissens und Strebens, spricht und liest: so ist mir zuweilen als 
sei sie eben von ihrer verklärten Mutter zu uns herab geschickt 
und habe noch einigen Schimmer von ihr im Gesicht. Ihre ganze 
Seele ist offen, ja durchsichtig wie der Diamant, und doch eben
so fest und dicht wie der Edelstein. Aber ihr ist eine echte Freundin 
unentbehrlich; und dies ist ihr das treue Ding, meine Tochter 

30 Nantilde. 
Verweilen Sie nur halb so lange bei uns als ich wünsche, so 

sieht Sie vielleicht mein teurer Sohn Henrion, der jetzo noch vor 

1 Auch bei Sip;maringen lag in alten Zeiten ein Wiana. S. Barths Ur
geschichte der Deutschen. B. 2. 
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der Festung Napoli di Romania steht. Auf der Akademie hatt' er, 
obgleich dem Kriege eigentlich gewidmet, sich so warm und op
fernd der Philosophie und der griechischen und römischen Ge
schichte und besonders den Musen hingegeben, als woll' er nie 
statt des Streitrosses etwas anderes besteigen als den Katheder. 

Aber nun erschienen die blutenden Griechen ohne Ketten im 
Felde und da entbrannte sein Herz und er schlug seine Bücher zu. 
Ich konnte ihn nicht tadeln und nicht abmahnen, sowohl aus Lie
be für die hohe Sache, als meines eignen Beispiels wegen, das ich 
ihm zu seiner Rechtfertigung gegeben, da ich sogar als Familien- 10 

vater den Ritterzug zum heiligen Grabe der gekreuzigten Freiheit 
mitgemacht, von welcher nur Erdbeben und Engel den Grabstein 
wälzen konnten. Aber fast alles um mich her war darwider, so
gar mein Freund Wilhelmi (nur Selina nicht), und im stillen mei
ne Gattin, ob sie gleich, wie sie sogte, sich gern in alles ergab im 
Vertrauen auf Gott; am meisten jedoch Nantilde und AI ex an der. 
Ja, da sie einmal ein ungewöhnliches Feuer gegen das gewagte 
Hineinlassen eines so guten Jünglings in die grimmigen Tier
gefechte von Barbaren aufbot, verband sich sogar der so frei
sinnige Alexander mit ihr und sagte: "Spießen lass' ich mir zur 20 

Not noch gefallen; aber das gräßliche Anschirren an türkische 
Sklaven pflüge und das Heimtreiben in Menschenställe und der 
entblößte tiefgekrümmte Rücken vielleicht einer Apollogestalt, 
die unter der schneidenden Peitsche ihre Furchen zieht - - Gott, 
lieber Tod, Tod vorher; und diesen mußt dn mir auch verspre
chen.« -

"Aber«, sagte Henrion, "da dieses schwarze Sklaven-Los doch 
am Ende irgendeinen Kämpfer treffen muß: so kann ich mich ja 
auch von ihm treffen lassen für einen andern. Und wo gibt es 
denn für einen Jüngling, der Feldzüge sucht, einen bessern und 30 

weltbürgerlichern Krieg als den in Griechenland, und was sind 
die meisten andern Kriege dagegen, die nie wie er das allein op
fernde und geopferte Volk mit seiner eignen Veredlung beloh
nen?« - "Es reiche uns auch hin,« sagte der Gesandtschaftrat 1, 

"daß die andern Kriege die Thronsitze höher polstern - oder die 

1 Alexander. 
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Hoheitpfähle ausreißen und weiter einstecken - oder daß sie im 
Völkerduell auf Kavalleriehieb und Artillerieschuß Genugtuung 
für die Injurie gegen eine Maitresse nehmen - oder daß herrliche 
Erbfolgekriege in der Geschichte vorhanden sind, die Religion-
kriege nicht einmal mitgez~ihlt." . 

"0,,, versetzte Henrion, "ein Erbfolgekrieg ist schon der grie
chische, ob nämlich Bildung oeler wieeIer Barbarei auf den Thron 
gelangen soll, und ein Rcligionkrieg dazu, aber nicht zwischen 
Meinungen, sondern zwischen Recht und Unrecht." 

Zum Glücke hatte mir Henrion sein Wort geben müssen, an 
der Wiedererrettung Moreas nicht Wnger mitzuhelfen, als bis ein 
entscheidender Schlag alle Hoffnungen recht befestigt habe; aber 
erst nach mancher Verrückung der Grenzsteine seines Mitkämp
fens hat er endlich die Eroberung eier so wichtigen Festung Na
poli di Romania, wovor er unter seinem General Normann steht 
und deren F all ganz nahe ist, zum Wiederkommen festgesetzt. -
Und so würde der Gute Sie hoffentlich bei mir noch sehen. 

Zwischen bei den Brüdern gab es freilich noch andere Kriege 
als die über den Krieg; und ich freue mieh sehr darauf, wenn Sie 

20 einmal meinen Gesandtschaftrat Alex zu sehen und wohl gar zu
bekehren bekommen, besonders über einen gewissen Punkt. 
Henrion nämlich glaubt glühend an die Seelenunsterblichkeit, -
so wie ich jetzo auch -, Alex aber streitet und sagt, wenigstens 
falsche Beweise wahrer Sätze könn' er nicht ausstehen; auch woll' 
[er] die einzige Freiheit, die auf der Erde übrig sei, da die des 
HandeIns, des \Vollens und des Empfindens von Gott und Men
schen gebunden sei, die Freiheit des Denkens vorbehalten haben 
und der Henker hole alle Systeme und Dogmatiken. 

Da der Mensch, wie Sie bemerken, so oft Worte nur dünnen 
30 toten Worten entgegensetzt, die man ihm bloß zu Gefühlen zu 

verdichten und zu beseelen brauchte, damit er sie anders behan
delt: so hab' ich für Alexander einen Versuch gemacht, ihm den 
Vernicht-Glauben recht nahe vor Aug und Herz zu rücken und 
ihn gerade hinunter steilrecht in finstern Raum ohne Himmel und 
ohne Hölle, ja ohne Raum sehen zu lassen. Ich sende Ihnen hier 
diesen Versuch, schäme mich jedoch, daß mir in der Jugend selber 
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eine solche Hülfe nötig war, da ich bei Gionens erdichteten Tode 
die "Klage ohne Trost« mit allem Trotze der Verzweiflung nieder
schrieb. Aber die Jugend hat bei aller Lebendigkeit der Gefühle 
ordentlich einen Hang zur Ableugnung und Verspottung dersel
ben, so wie bei aller noch warmen Religiosität einen zum Un
glauben oder bei allem Frohgefühl einen zur Melancholie und eine 
Vorliebe für schwarze Nachtgedanken und Trauerspiele; denn 
ihr Freiheittrieb will über alles Alte und Zwingende, und wohnte 
es sogar [in] ihrer eignen Natur, wegspringen. Mir war von je
her jeder hochsinnige Glaube ein ordentlich Lebensbedürfnis, so 10 

wie die Zerstörung eine von einem heiligen J erusalem. So drückte 
mich ordentlich das jetzo gewöhnliche Ableugnen der Endur
sachen, das eigentlich den Isisschleier der Gottheit bloß verdop
pelt überhängt, so wie mich das neuliche Anerkennen derselben 
von meinem tiefsinnigen Herbart' herzlich erfreute. Ja mich pei
nigt, wenn ich es Ihnen gestehen darf, eine Darstellung der Auf
gußtierchen, als könnte ein Lebendiges aus seelenlosem Körper
brei gerinnen, oder eine Ausbauung der Schädellehre, als erschaffe 
und regle der Knochen das Geistige, an statt daß dieses jenen zu
ründet - oder die mathematischen Weltbauten oder Weltkugel- .0 

fabrik und Univers~ms-Manufaktur der Franzosen, oder die gan
ze chemische Musaik, die auf den Thron eines liebenden Schöp
fers kalte Spinnmaschinen und eiserne Webstühle des Daseins 
setzt. Am meisten haßt' ich schon von frühster Zeit die Enzy
klopädistenschule, die den Eigennutz zum Prinzip des Handelns, 
d. h. die Unmoralität zum Prinzip der Moralität erhebt und so 
den treibenden Kern des Herzens zu schwarzem Wurmmehl zer
frißt; und ich konnte zuweilen bloßer moralischer Theorien we
gen mit Bekannten brechen. Wenn manche neben mir sich 

, Siehe dessen geniale Einleitung in die Philosophie. Zweite Auflage. Seite 30 

220: .. Wir kennen nur die Erde, [und was wir hier sehen, das ist der Gegen
stand einer Bewunderung, die kein Newtonisches Attraktiorlsgesetz jemals 
aufheben wird. Die einzige Frage: wie es·{ugehe, daß die Leiher der edlem 
Tiere von außen, der ScI,önheit gemäß, symmetrisch gehaut sind, während im 
lnnern, ohne Spur des Schönen, ohne Spur von Gleichheit des Baues der 
rechten und linken Seite, alles auf den Nut{en ah{weckt: - diese Frage ist 
unendlich viel verwickelter, als die nach dem Laufe der Weltkörper in 
elliptischen Bahnen."] 
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ordentlich erfreuen über jeden neuen Beweis, daß niemand etwas 
tauge und die Völker nichts werden - und daß alle den Menschen 
mit Erleuchtung und Erhebung beglückenden Wissenschaften 
nur als Mistbeetfenster für das Gedeihen der Finanzen und des 
Handels einzusetzen sind - und daß jeder den Göttern und den 
Menschen nichts zum Opfer darbringe als bloß die Opferknochen 
des Altars, die Fettstücke aber selber verzehre - und daß keine 
Frau jungfräulich denke oder bleibe: so leg' ich Bücher mit sol
chen Beweisen in tiefer Betrübnis weg und höre Schüler und Leh-

10 rer derselben nicht einmal bis zum Widerlegen aus, ob ich mir 
gleich nicht verberge, daß ein edler Mensch mit Freuden für eine 
unedle Theorie, sobald er ihr einmal ergeben ist, neue Verstär
kungen aus bloßem wissenschaftlichen Geiste ergreifen muß. _. -

Aber warum sprech' ich so lange von den Meinigen und viel 
zu lange von mir? - Kommen Sie nur recht eilig und lieben Sie 
uns, wie Sie geliebt werden. 

Karlson. 

Du edler Mensch! Deine Nähe wird meine Seele erquicken und 
ich werde zum zweiten Male das Kampanertal durchreisen. 

Hier folgt seine Ausmalung des Glaubens an Vernichtung. 

3. Unterabteilung 

DerVernichtglaube 

Manche Irrtümer erscheinen, wie der Mond, aus der Ferne in 
milder Gestalt und Dämmerung; tritt man ~ber nahe vor sie, so 
zeigen sie wie der Mond vor dem Sternseher, ihre Abgründe 
und Feuerberge. Tretet näher zum Glauben der Seelensterblich
keit und sehet in seine Grüfte und Krater. 

Nehmet einmal recht lebhaft an, daß wir alle nur Klangfiguren 
aus Streusand sind, die ein Ton auf dem zitternden Glase zusam
menbauet und die nachher ein Lüftchen ohne Ton vom Glase 

30 wegbläset in den leeren Raum hinein: so lohnet es der Mühe und 
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des Aufwandes von Leben nicht, daß es Völker und Jahrhunderte 
gibt und gab. Sie werden gebildet und begraben, höher gebildet 
und wieder verschüttet; aber was nützt es, daß mühsam gepflegt 
Kraut nach Unkraut, Blume nach Blatt erwächst?Überden unter
gepflügten Völkern liegt der Gottesacker; der Vergangenheit 
hilft die Gegenwart nichts; und der Gegenwart die Zukunft 
nicht. Ewig steigen die Wissenschaften, ewig fallen die Köpfe ab 
worin sie gewesen und höhlen sich unten von allen. aus. Verleiht 
endlich irgendeinem Volke alles Höchste von \Vissenschaft, 
Kunst und Tugendbildung, womit große späte Völker alle frü- 10 

hern überbieten und lasset Jahrtausende ihre geistige Ernten und 
ihren Reichtum in die Menschenmenge von Klangfiguren nieder
legen: in funfzig Jahren verfliegen die Figuren und die Schätze 
und nichts ist mehr da als das Dagewesensein. - Der Glanz der 
Schöpfung und der Geister ist erloschen; denn es gibt keinen 
Fortschritt mehr; nur Schritte; es bleiben nichts als zerstreuete 
lose \Vesen übrig - höchstens die vergangnen mischt die Asche 
zueinander -; und alles Höhere muß sich von neuem zusammen
bauen. Gott sieht seit Ewigkeiten nur unaufhörliche Anfänge 
hinter unaufhörlichen Enden; und seine Sonne wirft ein ewiges 20 

falbes welkes Abendrot, das nie untergeht, auf den unabsehlichen 
Gottesacker, den Leichen nach Leichen ausdehnen. Gott ist ein
sam; er lebt nur unter Sterbenden. 

Man verlege und verschiebe hier die Unsterblichkeit nicht et
wan auf Wesen über uns. Denn halten die Erden- oder Menschen
geister das Sein nicht aus: so vermögen es die Sonnengeister 
ebensowenig; denn der Unterschied des Grades, die höhere Stufe 
geistiger und organischer Kräfte kann keinen Unterschied der 
Art, wie der zwischen Fortdauer und Nichtsein ist, erzeugen, so 
wie nicht das Kind, der Cretin sterblich sein kann, der Mann und jO 

Sokrates aber unsterblich;; - und so muß auch der Erzengel zu

letzt am Fuße des göttlichen Throns seine Flügel abwerfen und 
vergehen. \Venn nun bei diesem allgemeinen Geistersterb alle 
Planeten nur als Leichenwagen der Völker um die Sonnen ziehen: 
so sind alle Zwecke des Lebens und jede Lösung seiner Rätsel 
durch die ungeheuere Welten sense zerhauen und verstümmelt, 
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und ein Chaos ist viel regelmäßiger als das Geister-All; denn im 
Chaos herrscht wenigstens ein Kampf von Kräften ohne be
stimmte Abkürzung und Durchschneidung des Erfolges und 
Ausgleichens, und wenigstens der Gegenstreit erhielte sich als 
sein eignes Ziel; aber im All der Geistervernichtung, des unauf
hörlichen Aufhörens und Anfangens zum Wiederaufhören ginge 
jede Regelmäßigkeit in ein altes Chaos über, in Vergleich mit 
welchem ineinanderstürzende Welten nur chemische Prozesse 
lieferten. 

(0 Unser Leben verdankt den dürftigen Schein seiner Länge bloß 
dem Urristande, daß wir in die gegenwärtige Zeit die vergangne 
hineinrechnen; aber es kriecht zum spitzen Augenblick ein, wenn 
man es neben die unermeßliche Zukunft stellt, die mit einem brei
ten Strom auf uns zufließt, von dem aber jeder Tropfe versiegt, 
der uns berührt; ein Leben zwischen den beiden zusammensto
ßenden Ewigkeit-Meeren, die einander weder vergrößern, noch 
verkleinern können. 

Denke dir nun, wir würden anstatt sechzig Jahre bloß sechzig 
Sekunden alt - und eigentlich werden wir vor dem Angesicht der 

20 grenzenlosen Ewigkeit nicht älter, ja nicht einmal so bejahrt -
was ist daran gelegen, was ein solches Einminutenwesen eine 
halbe Minute lang denkt, begehrt, bezweckt, um seine Saat und 
Ernte wieder auf ein anderes Einminutenwesen zu vererben und 
fortzupflanzen? Was hat die Aufklärung und das Leuchten eines 
Sekundenvolks, d. h. einer Staubsammlung von Geigenharz
pulver für Wert, das so lange blit'zt und glänzt, als es durch die 
Flamme des Lebens geblasen wird? - Und kann die tote 
Neben-Unsterblichkeit von Bibliotheken und Kunstwerken, wel
che sich in dem verfliegenden abbrennenden Hexenmehl auf-

lO hält und widerscheint, ein Leben erwärmen und beseelen, das 
einem ewigen Erlöschen - oft schon vor seinen durchlebten und 
zurückgelegten Sekunden - bloßsteht? Verliehe das immerwäh
rende Hineinmischen und Eindrängen der aufblühenden Genera
tion in die abwelkende nicht der letzten einen festen Schein von 
Bestand und Fortdauer, als ob sie ein Elektrizitätträger der 
Wissenschaften wäre; sondern fiele jede Generation allzeit mit 
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der verjüngenden unvermengt als ein Ephemerenschwarm ge
storben nieder aus den Abendstrahlen ins Wasser: so würde uns 
alles Leuchten und Glänzen der Völker nur das verschwindende 
von Johanniswürmchen, die ihren kleinen Bogen durch die Nacht 
auf die Erde ziehen, erscheinen. - Und so muß jeder Einzelne 
mitten in seinem Anlauf und Auffluge zu fremder und eigner Ver
edlung ermatten durch den Gedanken, daß irgendein Wind
stoß einer Wunde auf einmal den Grabstein als Fallgatter auf alle 
Aufsrrebungen niederwerfe. 

Und gehen wir von den sterbenden Völkern zu sterbenden IC 

Einzelwesen über: so schmerzt es die Seele, nur auf einen Augen
blick sich ein Lieben zwischen Vergehenden und Vergehenden 
ganz auszumalen. Aus dem 'langen Nichts erwachen ein paar 
Menschen in ihren Sterbebetten und blicken aus ihnen einander 
mit Augen voll inniger Liebe an und schließen dann die Augen 
wieder zu sogleich nach einigen Minuten zum ewigen Nichts; -
dies ist nun die unvergängliche Liebe der Menschen unterein
ander, der Eltern, der Kinder, der Gatten, der Freunde. Ohne 
Unsterblichkeit kann niemand sagen: ich liebte; du kannst nur 
seufzen und sagen: ich wollte lieben. Das Herz steht einsam auf .0 

der Erde; bis es endlich in der Sarah-Wüste unter ihr nicht mehr 
einsam ist, sondern selber nichts. Es kann nicht einmal betrauern 
und beweinen; denn der Schatten dazu, der einen Augenblick 
warm und gefarbt dastand, ist nicht kühl und dunkel geworden, 
sondern unsichtbar in der weiten unsichtbaren Nacht; auch das 
bißehen Warm und Rot, was du dein Üebendes Herz nennst, wird 
vielleicht im Augenblick, wo es noch beweint, auch zur unsicht
baren unfühlbaren Nacht, nicht ein Teil von ihr, (denn sie hat 
keinen) sondern eine Nacht selber. -

Weinender, nimm dem Beweinten'keine Locke und kein Denk- 30 

mal ab und richt' ihm keines auf; es wäre das Denkmal von einem 
Nichts und jede Reliquie wäre lebendiger als der Vergangne, der 
nicht einmal selber eine mehr sein kann.- Lieben fodert Leben; 
aber die Geistersterblichkeit vernichtet mit dem fortgesetzten 
Leben sogar ein anfangendes, und kein Herz bleibt der Liebe 
lebendig - überall geht durch die Welt und das All nur hölzerne 
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Instrumentalbegleitung, keine lebendige Singmusik - und alles 
Leben und Herz ist Schein und Maschine und sargt sich schon 
über der Erde stehend ein. 

Aber was ist denn die Erde, das leblose All? Eine schimmernde 
Antiparos-Hähle, gefüllt mit allen Widerscheinen des Lebens; 
auf dem Boden der Höhle stehen Wäldchen mit hohen Stämmen 
von durchsichtigem Kristall und der Pfad schlängelt sich durch 
kristallenes Gesträuch - und von oben hangen herrliche F rucht
und Blumenschnüre starr und kalt herab und jeder Hügel der 

'0 Höhle ist von Kristall begraset. Das Kristallisationwasser, weI
ches das Gebilde zusammenhält, ist die Träne eines Augenblicks; 
ist diese versiegt, so ist das Gebilde zerfallen. 

o tretet schnell aus der Höhle der schimmernden Erstarrung 
und blickt wieder über die lebendige Breite der grünen Welt hin
über und atmet frischer! -

Wie die Leere eines Unglaubens an Unsterblichkeit nicht 
schmerzlich genug empfunden wird: so wird auch die Fülle des 
Glaubens daran nicht recht gemessen; und wenn dort der eine 
Mensch nicht zum offnen Abgrund und Grabe nieclerschaut, so 

20 blickt der andere nicht tief genug in den offnen Himmel hinein; 
die alltägliche Ebene der Erde, die Mitte des Lebens erhält die 
Blicke im Schwanken. Es ist, als hätten die Menschen gar nicht 
den Mut, sich recht lebhaft als unsterblich zu denken: sonst ge
nÖssen sie einen andern Himmel auf ErJen als sie haben, nämlich 
den echten - die Umarmung von lauter Geliebten, die ewig an 
ihrem Herzen bleiben und wachsen - die leichtere Ertragung der 
Erdenwunden, die sich wie an Göttern ohne Töten schließen -
das frohere Anschauen des Alters und des Todes, als des Abend
rotes und des Mondscheins des nächsten Morgenlichts - Die 

30 Gottheit bleibt durch die Ewigkeiten hindurch vor dir stehen, denn 
dein Auge verweset nicht - das blitzende Sternengezelt ist nicht 
mehr ein gesticktes Bahrtuch über deinem Geiste, denn er wird 
nicht begraben, sondern er durchzieht ewig das unermeßIiche 
Sternenlager - die Wissenschaften vermehren sich ihm wie die 
Sonnen, je weiter er in ihren Himmel dringt - Und alle Mühselig
keiten des Lebens sind die unter dem Ersteigen eines Ätna, um 
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dessen Krater Mee~e und Italien liegen - Und der alte, von den 
wiederkäuten Neuigkeiten der Erde übersättigte Mensch geht 
und stirbt neuen Wundern entgegen - Alles Gute und Kostbare, 
was ich in fremde Seelen pflanze, findet seinen späten reifenden 
Himmelstrich und auch meine findet den ihrigen. -

Zwar ein matter lauer Nachschein aller dieser Wirkungen des 
Unsterblichkeit-Glaubens wird gewöhnlich gefühlt und zuge
standen; aber wie verschwindet er gegen das Feuer der lebendigen 
Anschauung der Fortdauer! - Was dieses himmlische Feuer halb 
erstickt, mag ich gar nicht näher betrachten, da es vorzüglich zwei ]( 
Erbärmlichkeiten des Lebens tun; wovon die erste ist, daß der 
begrab ne Körper die Phantasie so sehr hinabzieht und drückt, 
daß sie den Geist gar nicht lebendig wieder aus dem Sarge brin
gen kann, sondern unten eingesperrt lässet. Die zweite Erbärm
lichkeit ist die hergeerbte tausendjährige Enge der theologischen 
An- und Aussichten; durch welche das Bestimmte und Lebendige 
unserer Sehnsucht sich in Unbestimmtes und doch Einengendes 
jüdisch-christlicher Lehre verwandelt. Der philosophischen Sy
steme gedenk' ich nicht einmal, vor deren Atem schon das jetzige 
sichtbare Leben einschrumpft, geschweige das künftige unsicht- zc 

bare. ' 

Selig ist, wer wie ich jetzo - nicht wie ich sonst, als ich noch 
die Ferne der Geisterwelt in umgekehrter Täuschung der Luft
spieglung erblickte und das lebendige erquickende Wasserreich 
für Wustensand ansah - sich seine Welt ganz mit der zweiten 
organisch verbunden und durchdrungen hat: die Wüste des 
Lebens zeigt ihm über den heißen Sandkörnern des Tags die küh
lenden Sterne größer und blitzender jede Nacht. --

4. Unterabteilung 

Die Gewitterpartie 

Ich hatte im freundlichen Fürstentum meines Albano nur noch 
eine halbe Tagreise zu Karlsons Falkenburg zu machen. Schon 
am Morgen kündigte der um den westlichen Horizont gelagerte 

3° 
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Dunst Gewitter an, bloß weil er sich nicht durch die Hitze in 
Wolken ausformte. Je früher eigentlich sonst der Himmel sich 
mit Nebel umsäumt, desto leichter wächset der Nebel durch die 
Vormittaghitze zu einer kühlen Laube gegen die Sonne auf und 
läßt sie an keinem Blirze brüten; hingegen weiße Eisgebirge, die 
des Mittags erscheinen, richten sich abends als schwarze Vulkane 
auf. Auch der Wind blies ohne Standwechsel, aus der nämlichen 
Kompaßecke fort; ein zweites gutes Gewitteranzeichen - - Man 
verzeihe diese Ausführlichkeit, durch die ich nichts bezwecke als 

10 bloß einem und dem andern Wetterlaien und Donnerscheuen 
einige wissenschaftliche Brosamen und Gerstenbrote zuzuwerfen, 
wovon mir noch immer Brotkörbe genug übrig bleiben. 

Unterwegs sind mir Gewitter - sobald sie nur mich und den 
Kutscher nicht erschlagen - ganz erwünscht une! oft Himmel
fahrtfeste, zu welchen der Wagen mir als niedriger Tabor und als 
Sternwarte dient und die ich feiern kann ohne große Ausgaben 
von Zeit, indes man hingegen in der Stue!ierstube seine wichtig
sten Stunden unter den Gewittermonaten durch das ewige Hin
laufen ans Fenster und das Besichtigen der \V olken zusetzt. 

Ich hatte noch eine Viertel-Meile zu Karlsons Gute, als ein 
starkes Donnerwetter .- denn es kam von Norden - schon ge~ 
rüstet in seiner Schlacht- und Schlagordnung zum Angritf der 
Erde über dem halben Himmel stand. Vom Horizonte herauf 
lagerte sich ein ebenes schwarzes Meer, in das die gebirgigen 
Wolken unter heißen Silberblicken zerliefen, und am Himmel 
hing ein Orkus mit Flammen hinter einer Nacht. - Unter dem 
Schauen nach ihm war ich unvermerkt in eine seltsam-schöne 
Gegend gekommen, die mit zahllosen Baumgruppen und Baum
gängen, langen Wasserspiegeln und Wasserwindungen und brei-

jO ten Gängen durch unabsehliche Kornfturen sich bis an ferne Ge
birge ausdehnte. Mitten in der grünen Fülle bäumte sich ein ein
samer Fels wie ein vom Himmel gefallnes Zauberschloß empor. 
Auf dem Felsen stand ein von Weinreben umsponnenes Garten
haus oder vielmehr Gartenturm mit unzähligen Fenstern. Hoch 
im Freien schwebten, wie es im Gewitterdunkel schien, zwei 
gold ne Sterne über dem Turm. An der mir halbabgewandten 
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Seite führten mehre Gärtchen als geräumige blühende Stufen hin
auf, wie etwan unschuldige Freuden den Dichter auf seine Kunst
gipfel geleiten. - -

Jetzo fuhr Gewitterfeuer in einen einsamen Baum; und unter 
dem Schlage stand eine glühende Kugel über dem Gipfel. Die 
Goldsterne über dem Gartenhause entbrannten hell und ich er
kannte nur unter dem Blitzen die beiden in vergoldete Spitzen 
auslaufenden Gewitterstangen. 

Plötzlich wurde mir bei meinem Namen oben von einer be
kannten Stimme zugerufen: hinaufzukommen aufs Wetterhorn. 
- Ich war bald die äußere Bergtreppe hinauf, deren Stufen aus 
Gärten bestanden, die sich mir unter dem Wechsel von Blitz und 
N acht gigantisch vergrößerten. Da trat mir ein langer schlanker 
Mann entgegen, mit dem Kopfe etwas vorgebückt, mit einem 
festen ungeblendetemAugenpaare und mit einem von dem Über
leuchten der Blitze wunderbar gehobenen Kraftgesicht und Glie
derbau. Es war mein alter Freund Karlson, der mich mit dem 
gewöhnlichen scharfen Blicke und Gedächtnis der Kriegleute viel 
früher wiedererkannt hatte als ich ihn; da ich mehr nur Stimmen 
behalte. 

Er machte mich in der Eile mit seinem sogenannten Wetter
horn bekannt, das er so einrichten lassen, um hinter einer Wache 
von Eisenstangen dem hohen Riesenkriege der Wolken mit frei
erem Genusse zuzuschauen. Schon vormittags zieht er bei eini
ger Hoffnung zu dessen Ausbruch mit den Seinigen auf das \Vet
terhorn. - Warum aber suchen und achten überhaupt die Men
schen nicht mehr das Erhabene der Erde, wenn es ihnen entgegen
wandelt als Gewitter, als Meer, als Sternhimmel, sondern bauen 
sich lieber ein Miniatur-Erhabenes in Parks und Operhäusern oder 
tragen das natürliche Große auf Miniaturpinseln zu Nest? Je 

Ich ließ es durch kein Reden zu einer Störung eines so vor
überrauschenden Genusses kommen, zumal da eben ein Gegen
gewitter in eine hohe Tanne einschlug, über welcher wieder eine 
Kugel glühte. Der Rittmeister hatte nämlich über einen frei ste
henden Baum einen Wilsonschen Knopfableiter so aufrichten las
sen, daß dieser unweit des Gipfels absetzte und folglich den ab-
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springenden Blitz als einen vollen Schlag dem Baum zu lenkte. 
Alles wurde immer reicher und wilder. Zahllos flogen die Blitze 
mit Brautfackeln der Befruchtung und mit umgestürzten Todes
fackeln über die Welt und standen unten in den Wassern als 
Grubenlichter und Silberadern und liefen über die Wolken als 
Steppenfeuer; und bald schauten lange Wälderzüge, bald zahl
lose Berghäupter als Riesen auf den Festungmauern der Erde 
den Menschen im Flugtage des Blitzes an. Herrlich schlug der 
Donner die Regennacht auf zackigen Wolkenschutthaufen ent-

10 zwei und die weißen Schneekoppen und die schwarzen Feuer
berge des Gewölkes deckten sich mit ihren ineinandergekeilten 
Gipfeln auf und der Himmel hing als ein der Erde zugekehrter 
Ätna herab. So war das stille Blau, zu dessen Frieden und Kühle 
der Mensch so oft aus seiner Erdenhölle sich zu trösten aufblickt, 
in ein feuriges Schlachtfeld verwandelt. 

Endlich schloß der Himmel seinen Frieden und einen schönern 
als gewöhnlich die Menschen; denn keine Stunde der Natur ist 
lieblicher als die erste lichte nach einem Gewitter, gleichsam eine 
Liebe nach der Versöhnung - das besänftigte Nachdonnern der 

20 Ferne ohne die gewöhnlichen Schlußakkorde der Kanonenschlä
ge, und auf den stillen Regenmeeren des Horizontes das milde 
Nachleuchten der vorigen Blitz-Dreizacke; - und das kühle stum
me Blitzen der getränkten Blumen und ihr frisches Duft-Behau
chen der Menschen - das scheidende Herüberblicken der sanften 
halbverweinten Sonne auf dem hohen Gebirg, welche die stolzen 
Berge der Nacht überließ, aber über die fernen Hügel und Täler 
mit der goldnen Wiegendecke des Abendrotes zog. - 0 wie rei
cher und schneller vergütet die Natur als der Mensch! 

Froh über die alte und neue Zeit gingen ich und mein wieder-
30 gefundner Freund nach seinem Schlosse Falkenburg zur Familie 

und er sagte mir unterwegs, wie diese ihm sein Spätjahr in Früh
jahre des Lebens umtausche. Da kam uns über die Wiesen sein 
Sohn Alexander entgegen, welcher bisher das Gewitter an statt 
auf dem Wetterhorn, -durch Herumlaufen im weiten Freien zu 
genießen gesucht, weil er, wie er sagte, alles lieber vom lebendigen 
Naturaste als aus dem Einmachglase nehme. - Es war ein blühen-
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des derbgesundes einnehmendes Köpfchen, an welchem die halb
gerollten Naturlocken über den Ohren wie ein Paar Merkur
flügel vorstanden, wie denn auch alles am Jüngling Flügel hatte, 
Gang, Sprache und Gedanke. - Beiläufig! erst der erwachsene 
Sohn maß mir das Alter des Vaters und damit auch das meinige 
vor; denn alte Bekannte behalten für einander immer die altern
den Ähnlichkeiten bei; Kinder hingegen zeigen durch ihre Jahre 
die fremden. -

Alex, wie ihn die Familie abkürzte, zeigte sogleich, als Karlson 
etwas von der Pracht des Gewitters vorbrachte, seine Natur und 10 

Sitte, überall die warmen Leute auch an die Nordseite der Gegen
stände hinzuführen; er machte - um vielleicht das bewundernde 
Pathos des Vaters abzuwenden - die Anmerkung: so erhaben 
auch ein Gewitter vorkomme, .wenn man unter ihm zittere: so 
verlier' es doch seine Pracht, wenn man über ihm auf einer Alpe 
stehe und das Niederschießen der Blitze und das vertiefte Donner
gerolle wahrnehme; es borge so nach einen Teil seiner Größe von 
der menschlichen Stellung. . 

"Schwerlich viel!" (versetzte ich) "es steht nur das Größere 
neben dem Großen, erstlich der Zug der Gebirgketten, vor wel- 20 

chen sogar die weiten Ebenen und die unabsehlichen Flüsse 
einkriechen; dann thront ja hoch der Himmel mit seiner Sonne 
über den Wolken und natürlich versinkt das Irdische gegen das 
Himmlische." 

"SO wollen wir es" - antwortete Alex - "noch anders nehmen. 
Ich habe mir oft eine umgekehrte, nämlich eine verkleinernde 
Astronomie vorgestellt. Ja ich konnte sie sogar erblicken, wenn 
ich das Teleskop umkehrte. Alle die Sternbilder und Nebelflecke 
und die unermeßlichen Räume dazwischen wären doch durch ein 
unendliches hohles Glas vor einem unendlich-scharf gedachten 30 

Auge zusammenzuziehen bis sogar zu der Größe eines Plafonds 
in einem Gartenhause; - denn wo sollte die Verkleinerung auf
hören bei meiner Annahme eines hohlsten Glases und schärfsten 
Blickes? Auf diese Art möchte doch das oben an der Gartenhaus
decke hausierende und rotierende Weltgebäude uns weniger er
schüttern und erheben als es bisher getan." 
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"Aber darum« -- sagt' ich - "wäre das Große nicht verloren, 
sondern es bliebe sogar zweimal da, und noch ein unendlich Grö
ßeres dazu. Denn einmal war unser Gedanke ein großer, und 
keine äußere Wirklichkeit könnte seine innere vernichten und 
verkleinern; sogar einem höheren Geiste erschiene unsere Ver
größerung als eine fort, wenn er in ihr auch eine irrige und leihen
de Anwendung fände. Zweitens gibt es auf der Erde keine Ver
größerungen, sondern nur Verkleinerungen; und der Floh ist 
noch größer als er unter jedem Vergrößerglas erscheint\ weil 

JO wir das stärkste, d. h. die nächste Nähe noch nicht kennen und 
haben. Jede Ferne verkleinert und belügt, und so wird der win
zige Floh so gut von ihr verringert als die riesenhafte $onnen
welt." 

"Sie haben mir einen nun e~nmal ins Ohr gesetzt: so mag er da 
hantieren und seine Elefantengröße zeigen. Denn dies vermag 
der kleine Riese wirklich, und alle die erhabnen Donnerschläge -
um auf das bewunderte Gewitter zurückzukommen - tun die 
Sprünge eines einzigen auf dem Pauken felle nach. Wo bleibt hier 
das Erhabene des Gehörs?" 

"Eben da," versetzt' ich, "wo das Erhaben~ des Gesichts noch 
ist, erstlieh im Geiste, der einmal erhaben empfunden, und zwei
tens in der Außenwelt, in welcher jeder Klang gewaltiger stürmt, 
als wir ihn jemals aus seiner Ferne vernehmen; denn wir hören 
keine Sache in ihrer höchsten Nähe. Ist der Klangorkan, der in 
der nahen Glocke brauset, eine Einbildung?" - "Nein, er wird 
eine, wenn er bloß als ein dünner Stundenschlag sich tot vom 
Turm herunterfällt", versetzte der Rittmeister mit inniger Freude 
über die gerettete \Vahrhaftigkeit der menschlichen Erhebungen. 
"Sie haben recht" - - sagte der Gesandtschaftrat, indem er meine 

JO Hand ergriff - "immer bleibt die größte Nähe das Beste, wenn 
man Menschen gewisser Art ihrem Werte gemäß hören und se
hen will." 

Schon im Dorfe empfing uns die Rittmeisterin Josepha voll 
Freude über den ganzen, in mehr als eiDer Rücksicht reichen 
Abend. Eine wahre Palmengest:!lt durch Natu, und durch Kunst, 

1 Den längern Beweis dieses Satzes findet man in •••. 
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welche künftig nicht einmal durch die Jahre die gerade Haltung 
verlieren wird t Solchen ruhigen liebevollen, und doch durch
dringenden Blicken konnte freilich der Rittmeister bei seinem 
französischen F eldzu'ge leicht seine bei den Söhne anvertrauen, 
obgleich Söhne sonst schwerer von weiblichen Händen zu lenken 
sind als deren Väter. Das wenige, was sie mir über meine Werke 
sagte und über mein Verhältnis zu ihrem Gatten, zeigte nur \Vür
de - die für das Volk dem Stolz gleichgilt -, und ruhige Wärme 
- die es für Kälte ansieht -, und keine Kreuz- und Querzüge des 
Gesprächs, die man sonst wohl von Weibern und Weltleuten er- 10 

wartet. So hatte denn die Vorsehung, wie es schien, dem sich 
leicht poetisch verflatternden Charakter Karlsons, anstatt Gio
nen, die ihm für das lange Glück der Ehe vielleicht zu ähnlich 
war, ein kälteres, mehr abwägendes Wesen zugeführt, das mit 
andern Kräften den Himmel seines Lebens aufbaute und trug. 

Nun flog aber ein ganz anderes Wesen zur Türe hinein, seine 
Tochter N antilde, die zu Fuße so spät noch von Wiana, nämlich 
von Selina zurückkam. Da sie meinen Namen hörte, fiel sie mir
sie muß mich wahrscheinlich noch für zehn Jahre älter angesehen 
haben - drei Sekunden lang geradezu um den Hals und sagte: 20 

,,0, Gott sei Dank t - Das soll Selina heute noch wissen t« - Sie 
wollte wirklich diesen Abend noch nach dem Rittergute fahren 
und ihre Freundin herholen; denn beide Familien tauschten so 
vertraulich ihre Schlösser wie eigne Zimmer. Aber die Gräfin 
bemerkte, so spät möcht' es wohl den Baron beschweren, er 
möge nun zu Hause bleiben oder mitkommen; dafür reise man 
morgen sämtlich dahin. "Sie ist eben ein ewiger Sturmzephyr«, 
sagte Karlson. "Sie sehen jedoch,« sagte jene zu mir, »wie innig 
unsere Tochter ihre Freundin liebt« und schien damit zugleich 
der vorigen Umarmung die rechte Auslegung geben zu wo 1- ~o 

len. 
Mich labte sehr die Liebe rings umher, das rein zusammenge

stimmte Gattenpaar und die sich im Necken liebenden Geschwi
ster; und ich sah mit jugendlichen Blicken dem Reisemorgen ent
gegen, der mich zum zweiten alten Kampaner-Bekannten und zu 
einer so vielgeliebten Tochter der edeln Gione bringen sollte, 
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damit ich wenigstens aus der Ferne wieder in das Kampanertal 
der lieben Jugendzeit hineinsähe. -

N ur ein glänzendes Stück war aus dem liebereichen F amilien
zirkel ausgebrochen und eine Wolke füllte die Lücke des Regen
bogens: Henrion, Karlsons zweiter Sohn stand auf dem Schlacht
feld. Alle schienen mit warmer Liebe am Jüngling zu hangen. Der 
Vater wiederholte allen zu Liebe den alten Trost, daß Henrion, 
welchem er bei einem so unbestimmten Kriege ein gewisses Ziel 
der Heimkehr setzen müssen, nach manchen Verrückungen die-

10 ser Grenzsteine endlich sein Wort gegeben, bei der Wiederer
rettung Moreas nicht länger zu bleiben, als bis die wichtige Fe-
stung Napoli di Romania, wovor sein General Norman liege, 
sich ergeben habe. "Dann ist er wieder da,«-riefNantilde entzückt 
"und morgen soll Jean Paul sein Bild besichtigen und selber wie
der ein Bild uns davon machen.« - Die Rittmeisterin setzte hinzu, 
daß das Bild bei dem Freunde Wilhclmi hange. "Er lebe!« rief 
Alex. "Er streite und lebe!« rief Karlson. -- Jetzo umfaßte eine ge
wisse feierliche Kirchenstille den ganzen Kreis und vor jedem Her
zen schien innerlich der Geliebte zu stehen, aber auch die Feinde 

20 neben ihm. Ich weiß nicht, wie ich jetzo zu dem an sich bezieh
losen \!(lorte kam: "Es gibt mehr unbekannte als bekannte Lei
den; die Menschen schlafen nebeneinander mit ihren Träumen, 
aber selten weiß einer, wenn der andere eben einen schweren 
hat; er würd' ihn sonst wecken.« Genug die heitere Nantilde 
wurde darauf ganz still; - wovon ich erst später die ganze Ur
sache erfuhr. 

Der Gesandtschaftrat lenkte bald die ernsten Betrachtungen zu 
heitern um: "Wahrlich«, fing er an, "ein ehrlicher Jüngling, der 
in einen guten vernünftigen Krieg hineinverlangt, wo für etwas 

JO Tüchtiges Blut und Leben daranzuwenden ist, wenigstens für 
Freiheit, kann sich keine bessere Zeit wünschen als unser Jahr
hundert; es ist das Ding nicht viel jünger als ich, nämlich 22 

Jahre. und doch hat es schon eine Menge der besten Freiheit
kriege geführt, zwei in Spanien - wovon der eine noch dauert -
mehre in Deutschland, ein paar in Frankreich, einen in Welsch
land und eine Unzahl in der neuen Welt: einem hochherzigen 
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Menschen bleibt ja heutzutage ordentlich die Wahl gelassen, für 
welche Freiheit er fechten will, ob für die amerikanische oder die 
spanische oder die griechische, indes er in frühem Zeiten nur in 
elenden Erbfolgekriegen für einen Louis und andere sich mit den 
Völkern verbluten konnte.« 

"Ein wahres Lob«, fiel ich ein,,,für das corps diplomatique, das 
eigentlich immer das erste Treffen aller Armee-Corps ist; wenn 
nicht die Väter, doch die Geburthelfer, oder wenigstens die pro
phetischen Wettermännchen des Kriegs.« - Mit einiger Wärme 
erklärte er sich gegen seinen eignen Stand, den er nächstens auf- 10 

gebe und umtausche, weil die Interessen eines großen Hofs, 
wofür der Gesandte arbeite, einem hochgesinnten wenig gefallen, 
und die Interessen eines untergeordneten Hofs ihm noch weniger 
gelingen könnten. - Ich nahm seinen Posten, der ja auch meiner 
war als Hildburghäuser Legationrat, mit allen Kräften in Schutz 
und verteidigte solchen, da ich Titular- oder Scheinlegationrat 
war, mit so vielen Scheingründen als ich nur eilig auftreiben 
konnte. - "Wohl«, versetzte Alex, "sind Sie glücklich, da Sie mit 
Ihrer Legation keinem Lande etwas schaden oder kosten; - aber 
ich sattle um zur Finanzwissenschaft; ich kann damit doch etwas '0 

tun. Kein Land hat ietzo Geld - und bloß Geld, nicht aber wie 
Montesquieu meinte Ehre, ist das Prinzip der Monarchien -; es 
ist jedoch, als ob den Staaten, je mehr neue Metalle die Chemiker 
jährlich entdecken, desto erbärmlicher die alten ausgingen. Für 
die Theologen ist wegen ihrer Baurisse der Zukunft, der Kirch
hof der gold ne Boden des Handwerks, oder die Pandorabüchse 
mit der Hoffnung - für den Arzt ist er ohnehin ein goldner Bo
den, weil ihm die Rechnung für seine Gänge bezahlt wird, sobald 
die des Patienten aufgehört - für den Offizier ebenfalls, weil er 
hinaufrückt, es mögen nun seine Kameraden hineinkommen, )0 

oder durch ihn der Feind - Aber nur gerade für die zahlreichste 
Menschenklasse, den Landmann, der jetzo lauter Eisfelder bauet, 
ist der Grund und Boden ein Blutacker ..... Das hole der Hen
ker! Aber ich will wenigstens damit anfangen, daß ich dem Land
tage einen Vorschlag einreiche, die verdammten halben Kreuzer 
und drei Pfennige und einen Heller, welche durch die dicksten 
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Steuerrechnungen zur Plage und Mühe der Rechner und Schrei
ber unaufhörlich herumrollen und klingeln, zum Vorteile der 
Steuerpflichtigen geradewegs zu streichen, zumal da sie zusam
mengeschmolzen sogar aus großen Summen am Ende keine der 
Mühe und der Dinte werte abwerfen - ich sage zu streichen und 
den Steuerpflichtigen zu erlassen, dieselben Kreuzer, Pfennige 
und Heller aber den Besoldeten überall, wo solche in Tabellen 
vorkommen, abzuziehen und sie zurückzulegen, so daß durch 
diese beiden Handgriffe am Ende von einer Sparka5se für den 

10 armen untergeackerten Landmann nach Jahren die Rede sein 

möchte." 
So freundlich und hell verging uns allen der Abend als ein Vor

läufer eines noch reichern Morgen. 

Streckvers über den Kapitel-Planeten Merkur 

Das Weltkörperchen fängt, hell-schimmernd und leicht-flie
gend, die Planeten-Reihen nah an der Sonne an: dies will das 
erste Kapitel auch nachtun. Gefällt es euch aber als Irrstern nicht: 
so werde der Anfang Merkurius der Götterbote genannt, denn er 
bringt euch ja neueste Nachrichten von denen, die im Kampans-

20 Elysium Götter waren, ja er führt sogar, wie jener geflügelte, eine 
Seele von hinnen, Gione. 

I1. 
VENUS ODER MORGEN- UND ABENDSTERN 

Fliiclzeninlzalt 
Gang nach Wiana - Henrions Bild - Selinas Lieben und Leben - der Glnnz 

des All - neueste Nachricht 

Erste Unterabteilung 
Der Weg nach Wiana - Selinas Erscheinung - Wilhelmis Wiedersehen -

Selinas Leben und Lieben 

JO Wie rein und wolkenlos war der Morgen - und jedes Gemüt! 
Nantilde trieb in allen Zimmern mit Spornrädern der Worte und 
Mienen zum eiligen Ausmarsch; die Sache war freilich, sie hatte 
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schon vor tags eine Botschaft von meiner und von unserer An
kunft an Selina vorausgeschickt. Auf dem Hügel sah Nantilde 
ihre Freundin schon in den Ährenfluren gehen und flog ihr ent
gegen. Seltsam bewegte sie mein Inneres, als sie vor mir stand mit 
großen durchsichtigen, wie verklärten Augen - in ihrem blauen, 
unter dem Blau des Himmels lichtern Kleide glänzend so edel
schön wie ihre Mutter Gione, bloß etwas länger, mit reinem 
Glanze der Schönheit den Jüngling zugleich treffend, und von 
sich haltend, daß auch der edlere nicht wagte, sie laut zu lieben -
und mit dem Blütenweiß der Wangen, zu welchem das ihnen nur 10 

aufgehauchte Blütenrot durch das Entgegeneilen verflogen war. 
Als sie nun sagte und meine Hand ergriff: "Wir freuen uns alle 

recht über heute, lieber J. P.!" und ich völlig den Ton der müt
terlichen Stimme hörte: so hob sich mir eine dunkel-blühende 
Vergangenheit wie eine alte Insel aus der Tiefe; und doch war mir 
immer, als müßt' ich mich noch etwas Tief-Versenkten erinnern. 
Aber ich erinnerte mich nicht, bis mir später Nantilde erzählte, 
daß Selina, die Lieblingfarbe ihrer Mutter, das Blau, und alle 
Kleider derselben, soweit es nur angehe, immer vorziehe und 
trage: nun hatt' ich alles, Gione hatte auf der ganzen Tagreise w 

dnrch das Kampanertal das blaue Kleid getragen. -
Wie wandelten wir alle so beglückt! Das Schloß Wiana lag mit 

seinen überlaubten Altanen schon im offnen Dorfe aufgedeckt 
vor uns, weniger ein Ritterschloß als Gartenhaus und mehr grün 
als weiß. Überall liefen Bäche und Steige und Baumreihen bunt
gemalten Dörfern zu und aus der Ferne sahen Kirchtürme und 
Maibäume her - und hinter den dunkeln Gipfelketten Wianas be
wegten sich die weißen Segel der Fahrzeuge und die fernen Ge
birge standen hell im dunkeln Blau. -

Der wehende Himmel umflutete uns mit seinem blauen Meere, 30 

und seine Wogen schienen uns zu tragen und zu heben; und wir 
sahen oft einander stumm und selig an .... Auf einmal war mein 
alter Freund \Vilhelmi an meiner Brust, voll Wohlwollen und 
Ruhe zugleich. 

- - Spätes \Viedergesehenwerden nach langen Jahren be
kommt nur moralisch-wachsenden Menschen physiognomisch 
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vorteilhaft. Auf das blühende Gesicht des Mädchen sind die Feh
ler nur unsichtbar mit sympathetischer Dinte geschrieben, welche 
durch die Wärme der Leidenschaften und Jahre endlich gelb und 
schwarz aufgetragen erscheinen. Die dem männlichen Gesicht 
als junger grüner Frucht eingeritzte Perlschrift sclnvillt später an 
manchem als ausgewachsenem Kürbis zur G,robmissalfraktur 
und unförmlichen Schramme auf. Durch gespannte Magerheit 
verliert im Alter das weibliche Gesicht, durch hangende Fülle das 
männliche. 

\Vilhelmis volles Gesicht vergrub keinen einzigen schönen 
Zug seiner Jugend, ob er gleich gute Gerichte - er war eben von 
seinem Trink- und Eßfrühstück auf dem Altan zu uns herabge
eilt - im Alter so sehr liebte als gute Menschen. Wohlwollen und 
Wohlbehagen 'blickten zusammen aus seinen Augen. Er hatte 
die ganze ökonomische und malerische Veredlung nicht bloß sei
ner Dörfer, sondern auch der rittmeisterlichen übernommen -
mein Karlson, sagt' er, muß in seinen Büchern bleiben und höch
stens daraus gehen in seine Pflanzungen und Gärten, wann ich sie 
fertig gebracht -; und Karlson ließ ihn gern, sogar in Falkenburg 

20 anordnen und beglücken und verschönern. Den Kirchweihen, 
die in manchen Staaten mehre Dörfer zugleich an einem einzigen 
Tage, gleichsam einem Allerseelentag, wegfeiern müssen, gab er 
durch Auseinanderrückung Zeit und Raum zur Lust; undletzIich 
impfete er den Maibäumen noch Sommer-, Herbst- und Winter
bäume ein. 

Wie süß schmeichelte Selina seiner Jagdlust nach fremdem 
Frohmachen durch die immerwährende Darstellung einer andern 
beredtern und flüchtigern Seligkeit, als sie in ihrer tiefsten Seele 
genoß und verhüllte! - Ich hatte mir sie früher so ernst wie Gione 

30 vorgestellt; dann später das Gegenteil für Harmonie mit Nan
tilden genommen, aber endlich als Einklang zum Vater gefunden. 
So tat sie ihm den Gefallen, recht hungrig zu sein, wenn sie mit 
ihm allein bei Tische saß, weil sie seine Schüsseln nicht bloß be
reiten, auch genießen sollte. 

Aber wie wurde sie rings umher geliebt! Karlson blickte als ein 
zweiter warmer Vater in ihr Auge und er konnte sie nicht oft ge-
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nug in seinem Schlosse haben, bloß damit sie ihn recht oft hörte
über alles Große und Göttliche in den Wissenschaften. Auch die 
bestimmte, jedes Wort berechnende J osepha nannte sie nie anders 
als ihre Tochter Selina. Sogar der kühne Alex legte vor ihr am 
Morgen den logischen Reif nieder, wodurch er gern seine Dis
putiersprünge machte, und schritt etwas ruhiger zu Werk. Da 
ihm nun vollends bei ihrer Erscheinung ein Rot angeflogen war, 
als entzünd' eine aufgehende Sonne die nächste Wolke: so 
schloß ich, daß er sie liebe; aber eine untergehende macht die 
Wolke auch rot und mein Scharfblick wurde vom nächsten Zim- '0 

mer widerlegt. Es war Selinas Zimmer, worein der Baron mich zu 
führen befahl, damit ich das so sehr gewünschte Bildnis Henrions 
zu sehen bekäme, dessen Farben über diese kleine warme Welt 
der Liebe als ein ferner unberührbarer Regenbogen hingen. 

Mein Auge kam im Zimmer erst über eine breite Karte von 
Griechenland, die den Nähtisch bedeckte, zu des teuern Jünglings 
Bild an der Wand. "SO muß der Sohn aussehen, der eines edeln, 
kühnen, hochgesinnten Vaters würdig ist«, dachte jeder bei dem 
Erblicken des Bilds. Ein blaues, aber trotziges, ja blitzendes Rit
ter-Auge - wie ja der Blitz nicht bloß aus der schwarzen Wolke 10 

fährt, sondern auch zuweilen aus dem hellen Blau - ein Blitz, der 
oft in den alten deutschen Wäldern aus blauen Augen auf die Rö
mer schlug - eine gewölbte Dichter-Stirn und vordringende ge
bogne Nase und doch bei allem diesen zum Kampf gerüsteten 
Ernst des Lebens ein Gesicht voll weicher zarter Jugendblüten 
und einen üppigen Mund voll entgegenquellender Liebe! - Über
all mehr dem Kopfe seines Vaters ähnlich als dem runden be
weglichen seines Bruders. Als ich fragte, wer diese strenge Männ
lichkeit so treu wiedergegeben und abgemalt, antwortete nach 
einigem Schweigen Selina leise: "Mein Vater wünschte es von )0 

mir.« Wie aber eine weibliche Hand ein solches Kraft- und Ernst
gesicht ohne alles Wegschmeicheln und Abglätten nachschaffen 
können, wurde mir erst später aus dem Wesen Selinas begreiflich, 
die das Schöne wie das Gute behandelte und bei jenem wie bei die
sem jede Schein- und Gefallsucht verschmähte; so wie sie sogar 
ihrem Vater eine einzige Gabe versagen mußte, nämlich das gäng 
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und gebe Knallsilber und Rauschgold der modischen Trillerzie
raten bei ihrem Gesang, der mit seiner Bruststimme, oder Herz
stimme vielmehr die Seele gewaltsam in Wehmut und Sehnsucht 
untertauchte. Sie sang schwach, rein, innig und schmucklos und 
man weinte, ohne zu loben. -

o wie sehnt' ich mich nach Selinas Geschichte ihres Lebens 
und Liebens! - Zum Glück sehnte sich Nantilde ebenso stark, 
sie mir zu geben - und so bekam ich sie noch denselben V or
mittag. Sie erklärte der Gesellschaft, sie wolle als die jüngste 

>0 flinkste im Schlosse - denn die feurig-tätige für Kranke wie für 
Gäste kochende Selina trug schon ihres Vaters wegen die Küchen
'schürze als eine weibliche Freimaurerschürze, obwohl mit honig
reichem Rosen besetzte als die Schweigzeichen der Brüder Red
ner sind - mit mir alle reizenden Anlagen und Zulagen der bei
den Rittergüter und Ritterparks kursorisch durchlaufen und 
dem guten Hans Paul jeden Zierwinkel und jeden Zierbengel von 
Bauer zeigen und doch zum Essen mit ihm pünktlich wieder
kommen. 

Aber wahrlich, ich nahm von dem breiten Garten voll kleiner 
20 Gärten, voll Wäldchen und Dörfer und dem ganzen besetzten 

Weihnachttische voll malerischer Schönheiten wenig wahr unter 
der Geschichte des seltenen, sich in der Küche opfernden Wesens. 
Gione starb ihrer Selina gerade im l,ten Jahre, wo das ganze 
Innere einer Jungfrau Traum ist und die. Außenwelt nur Folie 
des Traums. Sinnig und verhüllt im eignen Herzen lebend, hatte 
sie mit ihrer Mutter fast bloß den Rittmeister und dessen philoso
phische Unterhaltungen, die sie den heitern leichtern des Vaters 
vorzog, besucht. Die letzte Erdenstunde, da Gione sich verklärte, 
hatte keinen Zeugen als Selina allein; Abschied, letzter Laut und 

Ja Blick und letztes Ausatmen der schweren irdischen Luft, alles 
Letzte blieb ein Geheimnis der Tochter. 

Aber mit der Mutter verklärte sich die Tochter, wiewohl auf 
irdische Vi eise; und wie man neben RafFaels Sarge seine letzte 
Kunstgeburt, die Verklärung aufstellte: so stand Selina neu er
glänzend neben der Hülle ihrer Schöpferin. Sie, sonst so einge
schleiert und schweigend, wurde auf einmal heiter, belebt und 



1134 SELINA 

aufgeschlossen, sogar es gegen Nantilde noch mehr als sonst. Ihr 
Träumen wurde lauter Handeln, und von der Küche ihres Vaters 
an nahm sie ihren täglichen Weg durch die Krankenstuben der 
Leidenden und durch die Arbeitstuben der Armut und hielt sich 
für glückliCH in Vergleich mit Fürstinnen, denen an ihren Näh
tischen so wenige Mühen für andere zugelassen sind. Aber ihre 
vordringende Phantasie und Kraft und ihr Dürsten nach recht 
vielen und schnellen Beglückungen, kurz eben ihr Charakter 
gaben ihr überall eine schöne, aber aufreibende Ungeduld und 
jeder kam ihr zu langsam vor, sogar sie sich. Heißes Vorstreben JO 

saugt mehr Kräfte auf als heftiges Ausführen, weil jenes geistig 
und unausgesetzt fortarbeitet. Die hochsinnige Jungfrau wurde' 
darum zuweilen von dem Verdachte beleidigt, sie habe von der 
sterbenden Mutter die Hoffnung eines nahen Nachftiegens unter 
ihre überirdischen Schwestern empfangen und teile daher wie eine 
Abschiednehmende und wie eine Sterbende an die Zurückblei
benden unaufhörlich Geschenke aus. Die beste Widerlegung war 
ihr Fortbllihen und Fortopfern von einem Jahr ins andere. Und 
doch grenzte der Verdacht an eine Wahrheit: Die scheidende 
Mutter hatte ihr versprochen, ihr zuweilen im Traume zu erschei- 20 

nen und zwar so oft, als sie recht zufrieden mit ihrem Leben sei -
Gione erschien recht oft. - - Darum lebte die Jungfrau so freudig 
und tätig und öffnete die Arme für das gute Herz und die Hände 
für das bedürftige. 

Der feuer- oder blitzhaltige Gesandtschaftrat Alexander fand 
bei seiner Rückkehr von der Gesandtschaft sie als eine ganz neue 
Zauberin im Zimmer seines Vaters - die frühere ernste zog ihren 
Fixsternweg zu hoch und fern von seiner Trabantenbahn -
und die veränderte Selina allein führte den alten Unglaubigen an 
Weiber, in die seligmachende Kirche der echten Liebe zurück; 30 

aber er legte vor der Zauberin kein öffentliches Bekenntnis seiner 
Religionänderung ab; - denn ungleich andern Gesandten konnte 
er einen Korb hinnehmen, der weibliche wurde seinem Ehrge
fühl ein Maulkorb zum Schweigen, so wie ein männlicher ein 
Schanzkorb zum Angreifen. Sein Welt- und Weiberblick nun 
fand bei ihr bloß die wärmste - Freundin eines Sohnes des Ritt-
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meisters, und ihr ganzes jungfräuliches Wesen stand ihm so hoch, 
und glänzend-rein, daß er einmal zu seiner Mutter Josepha sagte: 
"Gewissen jungfräulichen Seelen kann man so wenig die Liebe 
anbieten als Prinzessinnen den Tanz, sie müssen selber auffor
dern.« - Dagegen bewahrte er Selinen eine ewige Liebe, welches 
weniger die unerhörte, als die ungehörte ist. 

Nun kam auf dem Wege von der hohen Schule, der des Ler
nens, nach der höchsten, der des HandeIns, Alexanders Bruder 
Henrion in das väterliche Haus, jeden überraschend durch seine 

10 vollendete Aufblüte - noch länger und stolzer gebaut als selber 
sein Vater - mit Heldenfeuer gefüllt - glühend von Gesundheit, 
Kraft, Mut und Kriegerzorn - eine hohe Palme einfach ohne 
Prunkzweige, aber voll· Stacheln zur Abwehre, und im Gipfel 
Palmenwein und Frucht; und für welche das Gewächshaus eines 
Schlosses zu enge war und nur ein März- und S;::hlachtfeld ge

. räumig genug oder ein Berg. 
Selina empfand für den ihrem geistigen Pflegevater Karlson 

so ähnlichen Jüngling Verehrung bis Demut; und dem Jüngling, 
der sie früher so oft an dem Herzen und Munde ihrer Mutter 

20 Gione gesehen, war Selina das Heiligtum, das ein hinüberge
flogner Geist sich geweiht und welches nur fromme Hände an
rühren durften. Und so lebten beide Seelen miteinander beinah ver
traut beisammen, in Mitteilung der hohen Ansichten einander die 
edeln Herzen nur aufschließend, aber nicht anbietend. Nantilde 
suchte beide zu 'nähern, was oft bei solchen, die schon beisam
men sind, entfernen heißt; und der weltkluge Alexander setzte 
schon den Austausch ihrer Herzen voraus und sagte zur Schwe
ster: sie beten aneinander ihre gegenseitigen Eltern an. 

Vor Henrions Abreise nach Griechenland drang Selinas Vater 
30 auf ein Bildnis von ihm; allein der Jüngling hatte nie einem 

Maler sitzen wollen; auch war keiner in der Nähe. Aber eine 
Malerin war zu finden, Selina. Die Tochter willigte zaghaft und 
schwer in den väterlichen Wunsch; Henrion folgte ihrem kind
lichen Gehorsam; nur gab er statt des Vollgesichts bloß das 
Halbgesicht den Farben hin, wiewohl aus einem für manche 
Jünglinge unerwarteten Grund: nur die beschäftigte Zeichnerin, 
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aber nicht der ruhige Gegenstand dürfe in seinem Müßiggange 
in einem fort anblicken, und gegen eine Selina sei ein genießendes 
Anschauen ohne den Zweck der Rede zu kühn. Vielleicht gab 
dieses Halbverstecken des Auges dem Urbilde den Schein eines 
Abwesenden und dadurch der Bildnerin die größere Freiheit und 
wärmere Phantasie der Behandlung. 

In jedem Falle aber bleibt für zwei junge Herzen Malen und 
Sitzen immer etwas Gefährliches, und der Pinsel kehrt sich zu 
einem Amors-Pfeil um. Die herzüberfüllte Selina hatte an und in 
den Jüngling so lange geschaut wie in ein klares tiefes Meer hinab, 
in das man sich endlich zu stürzen schmachtet. Und Henrion, vor 
welchem das ihn anblickende, so nahe und doch ferne Wesen voll 
Liebe und Opfer gegen ihn mehr bloß im Geiste stand, hatte einen 
blauen Himmel voll unsichtbarer Sterne neben [sich], welche das 
Herz am Tage anbeten möchte. - Es war am Morgen, wo Selina 
ihrem Vater das Bildnis vollendet übergeben, kurz vor Henriuns 
Abreise nach Griechenland, als beide von nichts begleitet als 
Schmetterlingen und Lerchen, -- wider die auf dem Lande un
gewöhnliche Polizeimeisterei des Anstandes - ganz allein mit
einander durch die lauten Fluren und endlich der Hitze wegen in zo 

die stillen Wäldchen lustwandelten. Auf einmal wurd' es in einem 
Wäldchen finsterer und doch über den Gipfeln nicht dunkel im 
Blau. Plötzlich war in Osten ein schwarzes feuerspeiendes Unge
heuer von Gewitter erwacht und spie auf der Schwelle des Tags 
sein wildes Feuer neben der stillen blassen Sonne. Zur Freude 
für beide Menschen stand das Wetterhorn nicht weit vom Wäld
chen. Henrion sah mit entzückten Augen in den feurigen Mor
gensturm, in die auflodernde Vi alkenschlacht, zwischen deren 
Feuer die Sonne als Heetführerin vorleuchtete. "Dort in Osten«, 
rief er begeistert, "seh ich das Wetterleuchten der griechischen 30 

Waffen und höre Kanonendonner der Griechen über ihre Tyran
nen rollen und niederfahren.« - Ein Sturm jagte aus dem weitge
lagerten schwarzen Gewitterheerhaufen eine lange Wolke näher 
heran, die sich unaufhörlich entlud -und lud, bis sie über der Blitz 
lockenden Kugel des Gewitterableiters stand. - ,,0 könnt' ich 
einst sterben für die Freiheit, sobald ich nicht mehr streiten kann 
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für sie. 0 Gott, wie schön ist der Tod, Selina, wenn er vom Him
mel kommt als ein weißer blitzender Todes-Engel!" Da schoß 
eine Feuerschlange in zwei Sprüngen aus dem Schwarz auf die 
nahe Goldkugel und der Himmel strömte und alle Wolken don
nerten unersättlich nach. - "Ach lieber Henrion!" rief Selina er
schrocken aus; er sah sich um und fand ihr Angesicht mit Tränen 
bedeckt une! ganz bleich. "Selina, weinst du, weil du mich liebst?« 
sagte er und sie neigte langsam den Kopf wie zum Ja, zur Trauer, 
aus Scham zugleich und hüllte das Gesicht durch das Trocknen 

JO der Tränen ein. ,,0, du himmlisches Wesen," rief er, "du I}immst 
mich an? So bleib' ich dein, im Leben und im Tode, wenn ich 
falle, und wenn ich wiederkehre.« - "Ziehe nur froh deinen Weg,« 
antwortete sie, "mein Henrion, und Gott wird mit uns beiden 
sein.« - Die Sonne brach hervor, das Gewitter war regnend 
nach Westen geflohen, und ein hoher Regenbogen hatte sich 
über die Arme des Gebirges gespannt. - "Siehe, das Tor nach 
Griechenland ist aufgetan«, sagte Henrion, denn sein westlicher 
Weg nach Griechenland ging über Frankreich. 

So schloß sich der Bund der beiden Seelen ineinander. \Vie 
zo ganz anders sah ich, als ich mit Nantilden zurückkam aus den 

Gärten voll himmlischer Blumen und Früchte, Selina an, in deren 
heiliges Paradies ich im aufgedeckten Herzen nun blicken konnte. 
- Und ich mußte beiden Vätern eines solchen Paars glückwün
schend die Hände drücken, als Nantilde, die aus nichts, selten 
aus einem Geheimnis eines machte, ihnen geradezu sagte: sie 
habe mir unterwegs alles gesagt. - "N un soll Ihnen auch Se
lina«, sagte Wilhelmi, "den letzten herrlichen Brief von Henrion 
zu lesen geben, der mich durch seine heitern Ansichten des Da
seins noch immer so innig erquickt.« - "Und mir ist«, sagte der 

JO Rittmeister, "sein Glauben und Beweisen der Unsterblichkeit 
am liebsten; ich wollte nur, Sie könnten meinen Alexander auch 
dazu bekehren.« 

Bald darauf kam Selina eilig mit dem Briefe in der Hand und 
ihr Gesicht drückte nicht sowohl die Einwilligung in das Lesen 
als die Entzückung aus, daß nun eine gute Seele mehr in die Seele 
ihres Freundes schauen werde. Ich ging mit den Blättern hinaus 
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auf den freien Altan und Selina folgte mir und stellte sich hinter 
meinen Stuhl, um jede Seite, wie sie sagte, noch einmal, mit mir 
ganz langsam obwohl im stillen, wiederzulesen. 

Zweite Unterabteilung 

Der Glanz des All- Loyds Kaffeehäuschen 

Hier ist der Brief unverändert. 

"Nächstens, meine Selina, haben wir die Festung und ich habe 
euch und ihr mich; denn mein Wort ist gegeben. Freuden und 
Taten ~erlass' ich hier; aber ich finde neue bei dir wieder, Ge
liebte. Du gutes Herz, meinetwegen denkst du zu oft an Sterben 10 

und Unsterblichkeit. Aber glaube mir, nirgend denkt man seltener 
an das Sterben als im Lager unter Sterbenden. Der Mensch 
ist hier Flamme, nicht Asche; man sieht die wehende Fahne der 
Laufbahn, nicht die Gräben und Gräber, die sie durchschneiden; 
und das zuckende Sterben, sogar das eigne, erscheint nur als die 
letzte Bewegung gegen den Feind. Bloß Recht und Stärke schwel
len die Gefühle, keine Stubenangst drückt sie zusammen. Mitten 
im Reiche der Ideen und der Taten, die beide nirgend als im 
Kriege so nahe aneinander stehen, ist das äußere Dasein so leicht 
hinzugeben; und wenn ein einziges Griechenkind, oder ein zit- zo 

ternder Greis bloß in deinen Retterhänden steht, so fährst du als 
ein Löwe gegen die Barbarenhorde daher, und der Pulverblick 
sieht wie ein Silberblick des Lebens aus. Wahrlich die augen
blickliche und entscheidende Verteidigung der Unschuldigen ist 
der Vorschmack eines göttlichen Reichs, wo die Unschuld ihren 
Räche:- neben sich hat und jede, Gewalt eine zweite. 

Fürchte aber nicht, Selina, daß der dicke Nebel der Schlacht
felder und Schlachttäler mir das reine Licht der Philosophie ver
finstere, das still und gerade in meinem Busen brennt und das 
alles daraufstürzende Nachtgevögel des Kriegs nicht erstickt, 30 

nur anfacht. Ich höre durch den Donner des Mords doch - wie 
der taube Tonkünstler die Musik - dich und meinen Vater über 
das Leben reden und darüber die Dichter auf den Musenbergen 
der Griechen singen. Für mich ist eigentlich alles im Leben er-
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haben, vom Sternenhimmel an bis zum Weltmeer nieder, und 
was klein erscheint, wie das Wölkchen droben und die Welle 
unten, wird vom Großen umgeben oder ist bloß das herausge
brochene Teilchen eines Großen; das Sandkorn baut die Wüste 
und der Korallenwurm den Scheiterhaufen der Schiffe und hebt 
Inseln in die Luft. Die Schneeflocke auf der Alpe wird zum Don
ner im Tale, und ihr weißes Gewitter zerbricht Wälder und Dör
fer. Mir ist jede Jahrzeit erhaben, sogar der Winter mit seinem 
schmucklosen Blau und Weiß und mit seiner weiten zugedeckten 

10 Welt im Schlafe, die sich vor der Maisonne blühend und fliegend 
aufrichtet. - Und so zieht die Geschichte, sogar die sündige, in 
den Säulengängen ihrer Zeiten hin, und die Kolossen der alten 
Reiche stehen wie halb untergegangne Sternbilder am Horizont, 
und die großen Gesetzgeber, die Völkerheerführer und Zeiten
fürsten, ein Moses, ein ungenannter Hoher, ein Lykurg, ein 
Solon bewegen mit der Magnetnadel ihrer Gesetze die schweren 
Staatschiffe allmächtig den Strom der Zeit hinauf. Das Große 
jedoch schau' ich hier nicht in der Menge der verbundnen, aber 
doch kleinen Einzelwesen, noch in der geistigen Kraft des Ge-

zo setzgebers, der freilich mit dem langen Hebelarme seine Welt 
leichter bewegt, aber ich schaue das Große in der Macht, die 
Millionen Geister zu einem Bunde berechnete und aneinander
schloß. 

Und dieses prangende All ist in jedem Geiste, der es denkt, 
zum zweiten Male geschaffen, und im Spiegelzimmer der Geister
welt werden die Himmel und die Welten zahllos wiederholt. -
Dennoch konnte ein d' Alembert das undankbare \Vort ausrufen: 
le malheur d'etre! 

Aber ich segne das Glück, zu sein, und noch mehr das, fortzu-
30 sein. 0 meine Selina, wie wird mir täglich das Leben gleichsam 

lebendiger, und der Glaube an Fortleben wurzelt weit unter die 
Schlachtfelder hinunter! - Zeigt mir irgendwo das Vergehen! 
Leben und Entstehen zeigt euch jeder Schritt und jeder Blick. 
Keine Kraft stirbt unterwegs, sondern ihr Stillstand ist nur F ort
dauer ihres Widerstands; und selber das Leblose ist nicht zu tö
ten, sondern verdoppelt sich bloß wie ein Polype, durch Zer-
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trennen, und der Diamant fliegt unter dem Brennspiegel in tau
send kleinere verwandelt davon. 

o wie bleibt die Erde doch mit allen ihren Vergänglichkeiten 
und Gr:ibern so lebendig! Klage mir keiner, das Leben mit seiner 
Freude sei nur ein schnell aufbrennendes Feuerwerk nah am 
W:lsser mit einem ebenso flüchtigen Widerschein der Erinne
rung, und wie viele Anstalten zum kurzen Glanze gemacht 
werden, wie viel Säulen und Bildsäulen und Gebäude zum 
Verkleiden des Gerüstes gemacht werden. Es ist ja aber Pulver 
genug dazu da, und ein einziger lebendiger Funke entwickelt 10 

eine Feuerwelt. \Varum soll die Natur mit Untergängen geizen, 
da sie mit Aufgängen. und Schöpfungen wuchert? Nur in den 
Händen des Menschen zerspringt die Leuchtkugel in Leucht
kügelchen, aber in der Natur umgekehrt das Weltehen in Wel
ten, das Kleine ins Große, und der Ätna hebt sich höher, indem er 
Berge auswirft. 

Der Sternhimmel hebt, allmächtig erfassend, mein Herz am 
meisten empor, so ernst und ungeheuer schaut er herunter. Rücke 
nur so viele Tausende der Millionen Sonrien über uns dem Erd
balle herein, als nötig sind, um mit ihren Glanzscheiben unser zo 

ganzes Himmelblau zu überdecken; und schaue dann hinauf und 
dann in dich, in dein betendes Herz. Aber was ist diese Zahl gegen 
jene, wo ein Herschel ein halbes Jahrtausend braucht, um die 
Sterne bloß unsers Himmels, also bloß des halben zu zählen; -
und hier wird er ja nur durch das größte Verkleinerglas, durch die 
Ferne gesehen mit seinen Sternen der tausenddreihundertund
zweiundvierzigsten Größe, oder Kleinheit eigentlich, und die 
Ameise eines Weltkügelchens, der Mensch, weiß Sonnen keinen 
Namen mehr zu geben, sondern nur Ameisenbuchstaben; - und 
nur die kurzen Demarkationlinien aus Spinnenfäden zieht er zwi- 30 

sehen ungeheuern blauen Ländern und Reichen der Sonnen.[I] 
So viel ist des UnermeßIichen, und doch nicht zu viel für den 
darüber hinaus und alles in sich hinein messenden Menschengeist. 

Aber der Himmel deckt bloß die UnermeßIichkeit des All, die 
Erde hingegen die Unerschöpflichkeit 'seines Lebens auf. Unter 

1 [Fontana spannt im Sehrohr Spinnfäden statt Silberfäden auf.] 
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dem Kugelregen von Weltkugeln stehen die Wasserkügelchen 
und Tröpfchen und wimmeln lebendig, und das mikroskopische 
Meer ist Lebens-Wasser, aber kein totes Meer. Wenn ich so sehe, 
daß eine tote Tierfaser nur ein paar T ropfen Wasser verlangt, da
mit darin eine kriegende Völkerschaft größerer und kleinerer 
Tierchen auferstehe - ja wenn ich dürre Heustengelchen, eine 
bloße Rinde, bloße Holzkohle sich im Wasser zu jagenden, ja zu 
gebärenden Tieren auflösen sehe und zuletzt, wenn sich im bloßen 
Regentropfen allein eine Welt von fünf verschiedenen Tier-

10 arten gebiert 1 : so frag' ich, wo ist denn Versiegen des Lebens denk
bar mitten in der Überschwemmung von zahllosen Springquellen 
desselben, die rings um uns die Erde bedecken; und wenn ich die
sen Vordrang des Lebens überall arbeiten sehe, daß jedes Blatt 
nach Goethe sich zum Baume ausstrecken würde, hielten nicht die 
Mitglieder desselben es nieder' - und wenn alles sich bewegt, von 
den Flammen an bis zu den Welten, was kein Totes vermöchte: 
so freu' ich mich des Lebens, des weiten breiten unaufhörlichen, 
und dadurch des meinigen auch und ich frage, wenn alle die klei
nen Aufgußtiergeisterchen sich im kalten magern dünnen Wasser-

I Joblot fand (S. Zimmermanns geographische Geschichte der Mensch
heit B. 3) 6 Arten Aufguß (Infusion)-Tiere im Heuaufguß, und in frischem 
Heu andere als in altem, ebenso viele in Austerwasser; zwanzig Arten im 
Aufgusse der Eichenrinde. (Auch die lebendige Eiche hegt unter allen Bäu
men die meisten Insektenarten) - Ja nach Dr. Gruithuisen (Oberdeutsche 
Lit. Zeitung 1808 Okt.) entstehen in destilliertem kalten Wasser ohne Fäul
nis Aufgußtiere in einem Tage; aber (gegen Oken) nicht der ganze Fleisch
und Pflanzenstoff zerteilt sich in neue Lebendige, sondern der größere Teil 
bleibt als Schleim für die Nahrung derselben zurück. - Schon Müller und 
F abritius beschrieben 390 Gattungen Aufgußtiere ; gleichsam ebenso viele 

30 lebenvolle Nebelflecke auf der Erde. 
, Goethes "Bemerkung erweitert sich noch durch die von Darwin (S. 

dessen Zoonomie B. 2. S. 440), daß alle tierischen Glieder einem ungemeß
nen Fortwuchse zustreben, aber sich. den einfassenden fügen müssen. Z. B. 
nach Wegnahme der Haut treibt das Fleisch neues oder wildes fort; nach 
Wegnahme des Beinhäutchen verdicken sich die Knochen. - Swammerdam 
sagt in seiner Bibel der Natur, der Anfang der Ameise sei ganz so wie 
der zum Elefanten angelegt; nur die schwächere Kraft des Herzens lasse sie 
nicht zur ähnlichen Größe gelangen. - So wachsen, setz' ich dazu, die Meer
tiere - vielleicht durch Ebenmäßigkeit der Temperatur und der Nahrung 

40 und des nachgiebigen Elements begünstigt - ins Ungeheuere, so wie eben 
darum Tiere in der Erde zu Zwergen einrunzeln. 
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tropfen ihr Leibchen und Leben erbauen und gewinnen können, 
wie sollt' es nicht künftig tausendmal leichter dem starken ge
reiften Geiste [ sein], mitten unter dem Reichtum der Kräfte um
her sich neue Schwingen an [zu] setzen zum Flugkörper nach jen
seits? 

Wahrlich; die Natur überbaut ganz anders lind fruchtbringen
der als der Mensch, die Gräber mit Taufgebäuden Neugeborner 1 

lind die Toten mit Tempeln der Lebens-Menge. Und wie kann 
alsdann ein lebendiger Menschengeist zu erkalten und zu erlö
schen fürchten, mitten im warmen leuchtenden Meere schwim- 10 

mend, lind um ihn sonnet sich daseinsfroh die Mückenwelt? 
Wohnt nicht die Unsterblichkeit schon vor dem Sterben unten 
bei uns? - Erst durch das zahllose Leben um uns her werden mir 
die Sternen zu etwas, lind die ungeheuren Bergketten von Sonnen 
über uns fangen an zu grünen, und in die unübersehliche in unend
liche Fernen hineingebaute Stadt des Himmels ziehen Bewohner. 

o meine teure Selina! In solchen Geisterminuten der Welt
betrachtung wünsch' ich am wärmsten bei dir zu sein, weil dein 
Verstehen 'mich begeistert und mich bestätigt. Sieh, darum schick' 
ich dir anstatt der Nachrichten um mich her lieber die friedlichen zo 

aus meinem Innern; und in deine Seele soll nur wieder eine Seele 
ziehen, nicht der Körpertroß. Aber jetzo schlägt ohnehin die gro
ße Stunde bald aus, wo die höchste Festung' als der Wetterablei
ter der feindlichen Blitze in unsere Hände übergeht und nach wel
cher ich in Deutschland mich des geliebten Griechenlands er
freuen darf. Dann halt' ich leichter den vaterländischen Frieden 
aus, weil zu mir die \Vetterstangen mit ihren Spitzen und Kugeln 
herüberleuchten, an welchen sich die rohen Hagelwolken brechen 
müssen, die ich über die alten fruchtreichen Paradiese des mensch
lichen Geistes ziehen sehe. Mein lieber Vater soll wahrlich einige 30 

hohe Stunden von der großen Vergangenheit der griechischen 
Kämpfe durch mich bei meiner Rückkehr ernten, und ihm soll 
unter meinem Erzählen zuweilen so werden, als steh' er selber 

1 Die ersten Christen bauten ihre Baptisterien oder Taufgebäude über 
Gräbern. 

, [Napoli di Romania.] 
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wieder wie vor Jahren mit seinen Waffen auf einem Feindes-Bo
den neben der Göttin Freiheit, um ihr zu opfern, die Feinde oder 
sich. Wie viel ruhige~ werd' ich von nun an die alten Griechen 
in ihren Werken lehren und singen hören, da doch nicht mehr der 
heiße Schmerz über das faule Zusehen bei dem Foltern ihrer En
kel in mir stechen und klopfen wird. 0 es brennt überhaupt ein 
verzehrender Krieg im Herzen eines Jünglings zwischen seinen 
zweifachen Wünschen und Kräften, zu lernen und zu handeln, 
sich in die Wissenschaft einzugraben und sich ins helle Leben zu 

10 stürzen! - Freilich sagt mein Bruder, lernen ist auch handeln; 
aber handeln ist doch auch lernen. Und jedes von beiden muß 
ganz und glutvoll und mit allen feurigen Opfern geschehen. \Vie 
dank' ich meinem Vater, daß er mich zu seinem Ebenbilde er
ziehen will und ganz den Wissenschaften, und besonders der 
Dichtkunst leben läßt, ohne Rücksichtnahme auf die engbrüsti
gen und hungrigen Gebote des adeligen und kriegerischen F ort
kommens! - Aber, meine Selina, ich will mich auch tapfer an
strengen und den Parnaß wie eine Festung sogar an den steilsten 

• Wänden zu ersteigen suchen; denn ich habe zumal für dich, zarte 
20 Luna gar zu viel Wangenrot noch vom Feldzug her und ich muß 

etwas bleicher werden durch Studieren. Und was werd' ich noch 
für dich, du Muse meiner Musen? Sag es mir. 0 Selina, wenn wir 
in die Feste werden gezogen sein und meine teuern Waffenbrüder 
um mich her im herrlichenjubeltoben ihre Herzen lüften werden: 
mit welcher Überfülle werd' ich auf die Zinnen der griechischen 
Schirmstadt treten und über den weiten Hafen hinüberschauen 
ins unermeßliche Meer, das sich doch an deinen Ufern abbricht, 
und zu mir sagen: ja, drüben, da wohnt dein Himmel, dein künf
tiges Leben, der Geist, vor welchem deiner immer höher streben 

30 und wachsen wird und der dir größere Wunden belohnen würde 
als du empfangen, welchen kein platter Charons-Nachen führt 
aus dem stolzen Hafen, sondern ein hohes siegendes Kriegscbiff! 
Und dies alles gebe Gott, meine Geliebte! 

Henrion.H 

So sprach der Sohn meines Freundes und der Geliebte meiner 
Freundin, wenn ich Selina schon so nennen darf. Wenn eine Seele 
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wie Selina so voll Opfer, so voll Liebe gegen alle Guten und 
alles Gute ist und sich nun ganz aufgetan hat einer andern Seele, 
um von ihr geliebt und beglückt zu werden aufimmer: wie muß
te mich die innere Schönheit des Jünglings erfreuen, dem sich die 
Stille wie einem Gott geweiht und hingegeben hatte, und der allein 
den Lohn und Kranz einer solchen Jungfrau in seinen Händen 
hielt. - Ich sagte weiter nichts zu ihr als: "Er ist Ihrer würdig." 

Unter dem Mittagmahle zeigten Wilhelmis Mienen eine Freu
digkeit, die nicht von etwas Vergangnen, sondern von etwas Zu
künftigen zu entspringen schien. Der Rittmeister aber erfreute 10 

sich gegen mich vorzüglich Henrions Glauben an die Unsterblich
keit und besonders seiner Verwendung der Aufgußtiere - für den 
Materialisten sonst Sarg- und Bohrwürmer unserer Hoffnungen
zu Mitträgern des Lebens und em porbauenden Koralleninwohnern 
der glückseligen Inseln. Nur der Gesandtschaftrat Alexander 
sagte, er hebe einige Bemerkungen über manche Schlüsse aus dem 
allgemeinen Leben für eine längere Stunde auf. Er wollte eigent
lich in der Gegenwart Selinas, die er überall zärter als jeden an
dem zu behandeln schien, nicht scharf an dem Geliebten wider- • 

~~ w 

Endlich erklärte sich Wilhelmis prophetische Heiterkeit, als er 
sagte: "Wir wollen den Abend in Loyds Kaffeehäuschen zubrin
gen." Dieses Wort verklärte alle Augen und Nantilde erzählte mir 
mit blitzenden, daß der Baron ein allerliebstes Gartenhaus auf ei
ner nahen Anhöhe so nenne, in welchem er allzeit seine frohen 
Postberichte oder Briefe austeile und zu welchem man leider nur 
gar zu viele Meilen den heißen Briefhunger zu tragen habe. - Im 
Kafl"eehäuschen endlich - Nantilde kam aus Neckerei am letzten 
nach - teilte uns der Baron aus den Briefen seines alten Korre
spondenten und Schnellschreibers der griechischen Geschichte, JO 

den er sich in Marseille hielt, die Nachricht mit, daß die Festung 
Napoli di Romania sich den 30ten Mai durch Kapitulation an die 
Griechen ergeben habe, und daß sich ihr gemeinschaftlicher 
Freund Henrion schon für seine Rückkehr ein kurzes Absteige
quartier bei dem Korrespondenten bestellen lassen. "Er kommt, 
·er kommt«, rief seine Schwester; und Selina faltete langsam die 
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Hände und in den ruhigen Augen hing ein nasser Schimmer, der 
zu keiner Träne wurde. 

Zu den frohen Aussichten lag das Gartenhaus so schön, aus 
dessen vielen Fenstern man überall auf Pfade .und Landstraßen 
sah, gleichsam auf die Gassen der Welt. Besonders der Rittmei
ster liebte einen solchen Mittelpunkt von zusammenlaufenden 
Kanälen und Brücken des Menschentreibens, auf denen jedes 
Auge auf einer andern seine Hoffnungen und Erwartungen aus
schickt ins Weltmeer. Hinter den fernen Baumgipfeln flatterten 

10 an diesem Abende einige Segel hin, und es war mehr als einem 
Herzen als führen [sie] aus den Strömen ins Meer, um den ge
liebten Kämpfer abzuholen in Loyds Kaffeehäuschen hinein. -
Der Baron war geflügelte Freude. Sogar ich Fremder vermehrte 
die allgemeine Lust. Und zuletzt trat noch gar der blaue Him
mel mit allen seinen Sternen, von denen er auch nicht den kleinsten 
verbarg, herunter ans Herz. -

Als wir alle schieden, um von den höhern offnen Träumen in 
den bedeckten Träumen des Nachtreichs auszuruhen, blieb nur 
Nantildc in Wiana bei ihrer Selina zurück, um in der Nacht ihr 

,0 alles zu wiederholen vom Tage und darin diesen wie ein bono
nischer Stein ab- und nachzuglänzen. Beide versprachen mir, am 
Morgen recht zeitig in Falkenburg einzutreffen. 

Streckvers auf den Kapitelplaneten Venus 

Lasset gern das Kapitel mit dem prangenden Venussterne sich 
brüsten ! Tritt nicht darin Selina auf und ihre erste Liebe? - Und 
ist nicht ihr Leben, gleich jenem Sterne der Liebe, mit manchen 
spitzen Riesenbergen bedeckt, die nicht zu übersteigen sind, nur 
zu überfliegen in der letzten Minute? - Aber noch schimmerst du 
uns, milde Selina, am Abendhimmel des Lebens als Hesperus und 

30 wirfst uns den stillen Glanz deiner Mutter zu, wieder Abendstern 
den der untergegangnen Sonne, der er nachzieht. Gehe nur nicht 
zu bald unter hinter ihr! 
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Über die Seelenwanderung - Selinas Begebenheiten 

Erste Unterabteilung 

Vorgespräch - die Seelenwanderung 

Am Morgen kam der Gesandtschaftrat auf mein Zimmer und 
nach einer Viertelstunde auch der Rittmeister. "Ich wollte nur 
gestern«, sagte Alexander, "der Frauen wegen, zumal Selinas, es 
nicht sagen, daß das allgen'-teine Leben, das mein Bruder überall 10 

und am reichsten folglich im größten Elemente antrifft, im Wasser, 
das über zwei Drittel des Festlands ausmacht« - -" Wenn nicht«, 
fiel ich ein, "der Luftkreis gar noch größer ist, da er beide um
sch)ießt« - - "ich wollt' es nicht sagen, mein' ich, daß sein weit 
und breites Leben, mich weniger zu einer Unsterblichkeit des 
Menschen als zu einer Weltseele führt, die den ungeheuern Leib, 
der aus dem sämtlichen Tier- und Pflanzenreich gebaut ist, be
wohnt und belebt; sie setzt die Tiere als Glieder an sich an, oder 
sondert sie wieder ab und lebt, wie wir in jedem Nervenästchen, 
so in jedem Elefanten und Eichbaum.« - '0 

"Neben meiner Seele«, sagt' ich, "kann ich nicht gut noch eine 
einquartieren. Oder bin ich die Weltseele selber und schränke 
mich in dem einen Körper zu einem andern Ich und Bewußtsein 
als in dem andern ein? So wäre sie dann zur nämlichen Zeit eine 
Sammlung mehrer Ich? Oder schrumpft sie ferner absichtlich 
mit einem Stück von sich zu einem Käfer-Ich vorher zusammen, 
um damit die Baumeisterin ihres Gehäuses zu werden, oder macht 
sie vorher den Schalenbaufertig, um dann mit einem eingekrümm
ten Stücke von sich darein zu kriechen? _. Wollen Sie aber, um 
dieser spinozistischen endlichen Göttin, der ungeheuern Weltseele 30 

voll Seelen und voll Ich zu entkommen, den Unterschied zwischen 
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Leben und Geist ergreifen und lieber sagen, daß sie nicht beseele, 
sondern nur belebe, die Blume und das Aufgußtier und die Mus
kelfaser? - Tun Sie's: so holen Sie sich den alten Stein des An
stoßes wieder her; denn auch das Weltleben der Weltseele kann, 
da es doch als ein Zusammenhange nd es und Ganzes gellommen 
werden muß, nicht zu gleicher Zeit im einen Tiere erkalten, im 
andern erwarmen und sich mit sich selber millionenfach entzwei
en, vervielfältigen, zers tücken. Soll endlich das allg~meine Leben 
die einzelnen Organisationen sich zu seinen Absteigequartieren 

10 erbauen, woher die unergründliche Künstlichkeit derselben und 
dann wieder deren hohen und tiefen Stufen des nämlichen Le
bens, das die Fische als Fischerhütten, die Schweine als Koben, 
die Spinnen als Spinnhäuser, die Austern als Drahtkäfige, die 
Elefanten als Schlösser und die Menschen als Sonnentempel auf
richtet und bezieht? Denn aus Ferne und Nachbarschaft der Bau
materialien erklärt sich diese Verschiedenheit nicht; in demsel
ben Treibkasten mit einerlei Erde, Luft, Wärme und Wasser 
wachsen zugleich nebeneinander Rosen, Nelken, Knollengewächse 
und Gräser. - Oder fangen und saugen umgekehrt die schon 

20 fertig gemachten Organisationen das Leben ein und setzen einen 
frühern Werkmeister voraus?" --

"Lieber Paul," versetzte Alex, "so weit hab' ich [mich] wahrlich 
weder verstiegen, noch vertieft. Ich könnte wohl noch allerlei 
vorbringen, aber ich helfe mir auf andere Weise. So führ' ich es 
z. B. gar nicht aus - die Mädchen kommen ohnehin sogleich -, 
daß das allgemeine Leben der Wärmmaterie nicht einmal,sondern 
bloß der Frostmaterie zu gleichen brauche, die im Zimmer aus 
warmer Ausdünstung auf kalten Glasscheiben ganze Palmenwäl
der modelliert. Aber wollen wir doch statt der Weltseele Welt-

30 seelen annehmen, nämlich die Seelenwanderung: so hat man sich 
das allgemeine Leben erklärt und sich eine Art von Unsterblich
keit, da doch nicht jeder an die gewöhnliche glaubt, gesichert. 
Der Leichenbitterjammer über Vernichtung und Vergehen ver
stummt. Meine Seele wandert auf und ab, logiert im einen Jahr
hundert in einer Kneipe, im andern in einem Schlosse, das heißt 
bald in einem Zaunkönig, bald in einem Adler." 
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"Fahren Sie nur fort,« sagt' ich, "ich will nachher Ihre Mei
nung unterstützen, wenigstens über eine Viertelstunde lang.« 

Er fuhr fort: "Der Frauen wegen wollt' ich gestern nicht davon 
reden. Schwerlich hätten Weiber die Seelenwanderung, wenig
stens nicht in Tiere, erfunden, für die keine Toilette und Kleider
schrank anzubringen wäre.« - ,,\Varum aber nicht in Blumen,« 
sagte der Rittmeister, "die ohne Nachttisch reizend sind.« - "Und 
wär's nur,« setzt' ich dazu, "um von einem geliebten Herzen ge
brochen zu werden und an dieses gesteckt; denn sie wollen fort
lieben, folglich über die Zeiten und Räume des Lebens hinaus. 10 

Ja schon im jetzigen kann es der Liebe wohltun, immer unter 
Menschen zu leben in jeder taubstummen Einsamkeit und wie 
Sakontala Lämmer und Nachtigallen und Blumen für geliebte 
teure Seelen hüllen anzusehen.« 

,·Nun bitt' ich Sie wirklich«, sagte Alexander, "um die ver
sprach ne Viertelstunde, worin Sie mit mir eins sein wollen. Die 
Hypothese wird mir immer lieber; nicht etwa, weil man durch sie 
von dem dummen Gedanken des Vergehens wegkommt; wahr
lich in ein Schicksal, das die halbe, ja ganze \Velt trüge, fände man 
sich am Ende wohl auch, besonders am Ende jedes Endes.« 

Ich gab ihm nun seine verlangte Viertelstunde, die in nichts be
stand als in einer Abhandlung über die Seelenwanderung, die er, 
während ich den bei den Freundinnen entgegenging, lesen moch
te. Sie wurde vor Jahren für den Rittmeister, als ihm kein Glaube 
an die Unsterblichkeit im Kampaner Tal zu geben war, geschrie
ben, um einigermaßen ihn zu diesem Glauben zuzubereiten, ja 
anzunähern. 

Hier stehe [sie] denn auch für den Leser. 

Ober die Seelenwanderung 

Da die Kraft, welche über die Welt organisch- dienender Kräfte 30 

herrschte, nicht untergeht, wenn ihre Diener sich verlaufen -
was die Menschen sterbe~ nennen -: so bleibt ihr für eine Wieder
einsetzung und neue Regierung immer im Notfalle die Seelen-, 
eigentlich die Körperwanderung offen. Wir wollen diese nicht in 
dem engen Sinne dcr Indier, Ägypter und Talmudisten anneh-



III. ERDE 1149 

men, welche die Seelen zum Lohne und zur Strafe hin- und her
fahren lassen. Die albernen Kabbalisten z. B. - die als Juden in 
allem Großen kleinlich sind, wie in dem Körpersteckbriefe ihres 
Riesengottes -lassen böse Männerseelen in Weiberkörper als in 
eine Engelsburg oder la pe ti te Force [oder] Wiener Rumorhäuser 
ziehen, fromme Weiberseelen aber in Männerleiber als in Lust
schlösser und neue Jerusalems - stolze Seelen in Bienen - Ehe
brecherinnen in Hasen - und ein anderes Gemenge sogar ins 
Pflanzenreich, ins Gestein und ins Gewässer.' Nach den grotesk-

10 phantastischen Ägyptern nimmt die Seele mit ihrem Leichnam, 
sobald er ganz bleibt, d. h. Mumie ist, 3000 Jahre lang als Witwen
sitz vorlieb, bis sie einen frischen Leib bezieht; im andern Falle 
muß sie sich zu tierischen Quartieren und Erdgeschossen beque
men, wiewohl ich lieber in einem regsamen dahinschießenden 
Fisch und Vogel leben und beleben möchte als in einem ausgewei
deten ledernen steifen Futteral von Mumie. - Welche Belohn
und Bestraf-Tierleiber die Hindus für abgeschiedene Seelen offen 
halten, ist bekannt genug. Aber bedenken denn die Hindus und 
die Ägypter und die Kabbalisten nicht, daß diese Leiberwechsclnd 

20 glücklich und unglücklich machen können und daß z. B. eine 
Stutzerseele, die ihre Höllenstrafe in einem Weiberleibe abbü
ßen soll, gerade darin einen Himmel anträfe am Nachttisch? 
So könnte man die seelenwandernden Völker fragen, wohin 
denn, in welche passende Menschenleiber die Seelen der ersten 
Eltern und ersten Kinder sich zu begeben hatten? - Wie viele 
Freiquartiere neugeborne Seelen den altgestorbnen lassen 
konnten? 

Aber diese antike Hypothese ist vor der Hand mehr zu setzen 

, Im Wasser soll nach ihnen eine Seele viel ausstehen, besonders in Müh-
30 len, wobei wohl die scharfen Denker hätten bestimmen mägen, wie breit 

und lang der Wasserleib eigentlich sei, in welchen die Seele zieht, ob in 
einen länderlangen Fluß mit hundert Mühlengefällen, oder in einen Bach, 
oder Brunnen, oder Tautropfen. Ferner jagen sie Seelen in Fische - die 
daher am Sabbat zu schlachten sind -, endlich in Blätter, die daher im 
Herbste mit Schmerzen abfallen -, ja sogar in Teufel, was rein unbe
greiflich, da nicht Seele in Seele fahren kann und ein teuflischer Leib 
schon vorher seine Besatzung hat. Flügges Geschichte des Glaubens an 
Unsterblichkeit. B. I. 
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als zu zersetzen. Eigentlich 'macht jeder eine Seelwanderung 
schon vor dem Tode durch seinen eignen Leib, der sich alle drei 
Jahre in einen andern verwandelt; vom Körper aus der Kindheit 
ist zum Körper im Hochalter vielleicht ebensoweit als von bei den 
in einen Tierleib. Ja vor der Geburt durchwandert das junge Ich 
im Mutterleibe alle Tierreiche und wird nacheinander Wurm, In
sekt, Amphibium und Vogel. Wird das tägliche Umziehen aus 
dem wachen Körper in den schlafenden noch dazugerechnet, so 
erleben wir schon ungestorben eine ab- und aufsteigende Secl
wanderung. 

Auch ist diese ja nicht ein Einzug in einen schon fertig und 
seelen leer dastehenden Leib, sondern jedesmal der Bau eines ganz 
neuen durch den Geist als Bauherr mehr denn als Baumeister; 
nur ob die Baute ein Fuchsbau oder ein Schneckenhäuschen oder 
ein Sonnentempel werde, d. h. ob darin ein Fuchs, eine Schnek
ke, ein Mensch körperlich erscheine, dies kommt auf die zahllosen, 
aber uns verhüllten Bedingungen an, unter welchen sich eine gei
stige Kraft und eine Hülle wechselseitig zu einem Organismus 
vereinen und paaren; aber diese Bedingungen gehen notwendig 
zugleich von zwei Seiten aus, vom Baumeister und vom Bauzeug, 20 

so wie die Biene zu ihrem den Blumenstaub und der Bieber zu 
seinem Holzstämme bedarf. 

Die Hypothese kann dreierlei setzen; aber mit dem meisten 
Rechte das erste, daß die Seele von der organischen Pflanze her
auf, sich durch Leben und Beleben und gleichsam durch Bilden 
bilde, und so dann als eine Nomaden-Monade immer höher auf 
ihrer großen taur um und durch die Tierwelt entwickle, so daß 
von selber die durch Leben gesteigerte Kraft sich einen höhern 
Körper wählt und die Schlagweite des geistigen Funkens mit sei
ner Größe zunimmt. Ja, wenn nach Leibniz die Materie selber 30 

ihrem Wesen nach nur eine Völkerschaft schlafender Monaden 
ist; und wenn über diese nach meiner Meinung die Geisterwelt 
wachender regiert: könnten nicht diese Nomaden-Monaden auf 
dieser geistigen Völkerwanderung die einzelne immer an der 
Masse zu höhe rn Kräften läutern, so daß am Ende ein Engel einen 
Leib von Seelen umhätte? Waren und sind nicht unendliche Zeit-
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längen, so wie unermeßIiche Welträume zu diesem Vergeistigen 
und Destillieren vorhanden? -

Will die Hypothese einen Rückgang der Seelen in Tiere an
nehmen, gleichsam einen Schub oder eine Landesverweisung ins 
Tierreich: so kann sie anführen, daß z. B. ein Krebsgang in einen 
Krebs darum noch kein. geistiger Verlust und Fleischergang ist, 
sondern nur eine andere Stellung gegen die Einflüsse des W dtall. 
Kann denn nicht die Menschenseele überhaupt zum Auffassen 
menschlicher, d. h. vielseitiger Emp[find]ungen das Vorüben in 

10 tierischen einseitigen nötig gehabt haben, zumal da sie Auszug 
und Quintessenz der lebenden Erdschöpfung ist? Sie legt zwar 
die Tierorgane auf ihren Fortreisen ab, aber als Geist, der allein 
sich gewöhnen und verstärken kann, behält sie Nachwirkungen. 
Nur suche man unter diesen nicht moralische Narben. Denn das 
Tier hat allemal recht, sogar das grausamste; und wenn schon im 
Menschen der Affekt nur eine falsch angewandte Sittlichkeit ist 
und der Zorn z. B., durch die Eile und Schwäche Strahlen zu ei-

o nem stechenden Brennpunkte gegen einen ganz andern Gegenstand 
verdichtet und richtet als da ist: so ist das besinn lose Tier aus 

'0 lauter elektrischen Kondensatoren seiner Vorstellungen zusam
mengesetzt. Der Lämmergeier schwebt im Äther zornig als ein 
lebendiges Schlachtmesser über der kleinern Tierwelt, aber sein 
heißer Zorn ist heißer Hunger und sein Schnabel schlachtet un
schuldiger als unser Messer. Und doch wohnt auch Liebe und 
Aufopferung im Geierherzen ; denn als Geierlamm teilt er seine 
Jagd auf Kosten seines unersättlichen Magens mit seinen Jungen. 
- Eine Menschenseele in einem Raubtierleib eingekerkert und wie 
aus einem Parkhäu~chen mit roten und gelben Fenstern die Welt 
anschauend, würde nichts in ein freieres Leben hinausnehmen 

,0 als die geübte Sehkraft. 
Endlich lassen manche Volker die Menschenseelen nicht als 

Wiederkömmlinge und Gespenster, sondern als Neugeborne 
wiederkehren. Herder (in seinem Gespräche über die Seelenwan
derung) spricht beklommen und erdensatt gegen dieses Auf
wärmen des hiesigen Menschentreibens [und] Jung- und Lang
und Altwerdens ; und inder Tat möcht' ich selber nicht zum zwei-
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ten Male, geschweige zum zehnten Male wieder Buchstahen-Lesen 
und Noten und lateinische Ausnahmen und hebräische Zeitwörter 
lernen; dies möcht' ich nicht - sag' ich jetzt in meinem 60ten Jahre; 
aber dieses Jahr hätt' ich eben nicht in einer wiederkehrenden Kind
heit und alles ginge von vornen an wieder so frisch wie das erste 
Mal. Vielmehr würde als ein solcher wiederkehrender Komet der 
Mensch sein Leben zugleich verdoppeln und bunt verkleiden -
die schöne Jugend mit allen ihren ersten Entzückungen könnt' 
er wieder bekommen - und endlich würd' er nicht eben vorige 
Körper und Rollen zu übernehmen erhalten, bei der so großen 10 

Mannigfaltigkeit anderer offner Lebens-Stellen zum Besetzen und 
Verwalten; der arbeitsame Landmann z. B. aber würde ohne 
Schmerzen als ausru[hender] Hofmann wiederkommen, der 
Dichter als Königsohn, der Krieger als bequemer Gelehrter u. s. w. 
Ja ein Professor der Geschichte könnte sogar zum zweitenmal 
als ein Professor der Geschichte aufzutreten wünschen, bis zum 
dritten, vierten und fünften Male, um das Schauspiel der Welt
und Völkerentwicklung, aus welchem er nach dem ersten Akte. 
fort gemußt, bis zum zweit~n, dritten, vierten, fünften auszuhören 
und es so endlich zu erfahren, was aus China, Afrika und Deutsch- 20 

land mit der Zeit geworden. 
N ur zweierlei ist gegen diesen Seelen umlauf am wenigsten ein

zuwenden, erstlich das Vergessen dieser Reisen, so wie andern 
Reisenden durch den schnellen Wandel der Gegenstände während 
ihres eignen sich diese flacher eindrücken. Denn sogar im eignen 
Leibe, ohne Körperhemdwechsel, entschwinden ungleichartige 
Zustände für das Gedächtnis, z. B. den in der Wildnis erwachse
nen Kindern nach der Zähmung alle Erinnerung der \Vildnis -
dem Nervenentseelten die der Krankheit und dem Nüchternen 
nach dem tiefen Rausche die Ereignisse desselben - und der Hell- 10 

seherin nach dem Erwachen der Durchgang durch die ganze 
Glanzwelt, aus welcher nicht so viel feurige Spuren bleiben als 
ein Schiff in das leuchtende Meer einschneidet. - Wie sollte nun 
hienieden Erinnerung gar aus verschiednen Leibern und noch ver
schiedneren Zuständen körperlich-möglich sein? 

Ebensowenig trete uns hier die Einwendung des Zeitverlustes 
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auf der \Vanderung in den Weg, da sie Lessing schon durch die 
Frage zurückwies: ,,\Velche Zeit hab' ich denn zu verlieren? Ist 
nicht die ganze Ewigkeit mein?" - Himmel! Zeit muß überhaupt 
der Geist einbüßen durch Kindheit und Alter und Schlaf. Und 
kann sie denn eingebüßt werden, insofern man existiert? Wirkt 
nicht jeder Augenblick und Zeittropfe und höhlt aus, oder setzt 
an? Bei der Wiederkehr alles Zeitlichen konnt' ich jede lange 
Vergangenheit ohne Verlust einbüßen, weil die noch längere 
Zukunft sie mir mit Überschuß wieder bescheren kann. Und wel-

10 ches Verspäten der Entwicklungen auch eintrete: so gibt es ja 
niemand, der sobald er nicht von Ewigkeit war, nicht um eine 
ganze verspätet wurde. Aber der Mens<.:h - verwöhnt an sein Ich 
- hebt aus den beiden unermeßlichen Zeiträumen sich das Räum
chen seines Lebens heraus und stellt es als eine hohe Insel in das 
unendliche Zeitmeer und mißt von ihr aus die Unendlichkeit. 
Jeder glaubt, wgleich mit ihm müsse das All quslaufen, fort
laufen und anlanden; und er sei der Mittelpunkt eines unendlichen 
Kreises, der lauter Mittelpunkte umgibt. 

Lasset einer Ansicht des Daseins, welche ein Plato, ein Pytha-
'0 go ras und ganze Völker und Zeiten nicht verschmähten, wenig

stens ihr volles Licht zukommen. Denkt euch das menschliche 
Seelenreich als ein Reich geistiger Kräfte durch die Organisa
tionen ziehend, von den tiefem an bis zu den höchsten hinauf. 
Die geistige Kraft wird von den Destillier- und Sublimiergefä
ßen der aufsteigenden Leiber von Pflanzen und Tieren feiner ge- , 
läutert und der Geist abgezogen im höhern Sinne; sie wirft den 
Pflanzen leib ab und eignet und baut sich mit höhe rn Kräften und 
für höhere einen Tierleib zu; so wie sich in kleinem Z wischenräu
men derselbe Wechsel der Hinaufläuterung am eignen Körper 

JO wiederholt. - Der Instinkt, dieser durch das Körperpreßwerk 
gleichsam nach einem Punkte hingetriebne einseitige Ver
stand, kann [ sich] in der freiern Luft oder Verkörperung des hö
her gestiegnen Wesens - wie die eingewickelten Flügel der Raupe 
nach der Entpuppung mitten im Fliegen plötzlich zu breiten 
Schwingen sich spannen - zur weiten Besonnenheit entfalten und 
vorüben ; und in manchem kunstreichen Insekte kann der klare 
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umsichtige Elefant als Zögling für die Zukunft wohnen. Ja wenn 
es nicht zu kühn wäre, so könnte man den Embryonen- und 
Fötusseelen, welche davongetrieben wurden, ehe sie das Grün 
der Erde erblickten, unter den höhern Tieren angemessene[re] 
Absteigequartiere anweisen als die Theologen tun, die solche 
noch nicht einmal zu Tieren gereifte Seelen in die hohe Versamm-
1ung verklärter Menschengenien einführen. 

Aber laßt uns die Seelen lieber im Familienzirkel der Mensch
heit behalten und umzuwandern nötigen, ein Zauberkreis, inner
halb dessen uns alle Schätze des Lebens offen stehen, wie außer- 10 

halb desselben das Unheimliche und Unsichere wartet und droht. 
- Lasset denn eine Seele so oft wiederkehren als sie will, die Erde 
ist reich genug, sie immer mit neuen Gaben zu beschenken, mit 
neuen Jahrhunderten und neuen Vergangenheiten und mit neuer 
Zukunft - mit neuen Ländern und Geistern und Entdeckungen 
und Hoffnungen. Kein Geist ging so reich davon, dem nicht bei 
jeder Rückkehr das Leben der Erde frische Reichtümer entgegen
tragen könnte. 

Nur werfe man bei solchen Betrachtungen keine Fragen auf, 
die über den Anfang des Lebens hinausgreifen, hier z. B. über die 20 

ersten verkörperten Seelen, über ihre Zahl u. s. w. Jede Antwort 
wäre eine über der Welt und verlangte eine zweite. Lasset uns 
nicht die Vergangenheit statt der Gegenwart, oder vielmehr nicht 
die Ewigkeit statt der Zeit erforschen. 

Warum wollen wir uns nicht recht kühn und recht feurig und 
glaubig eine Menschenerde vor uns ausbreiten und ausmalen? 
Bewohnt auf einen Augenblick eine solche Menschenerde, wo 
jede Seele neben dir schon einmal, ja öfter gelitten hat -- wo das 
glatte schönfarbige Gesicht eines Kindes vielleicht einen Geist 
bedeckt, der schon in den finstern Abgründen und Bergwerken 30 

des Lebens gearbeitet und nun oben herausgestiegen ins Kinder
gärtchen vor die Sonne zum Ausruhen - wo wir unter Geistern 
der Vorwelt leben, ja zugleich der Nachwelt - wo vielleicht einer 
Seele für alte Bürden eines abgeladenen Lebens einige Freuden im 
neuen zu geben sind - wo die Seelen aller Völker und Zeiten 
durcheinander leben und oft lieben, bis endlich einmal in einer 
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anclern Welt [durch] das gemeinschaftliche Abfallen aller irdi
schen Schleierkleider und Decken alle, die die Erdennachthin
durch miteinander gesprochen, sich wie vor dem Morgenlichte 
erkennen und die Entferntesten aus Zeit und Ort beisammen sind. 
So bliebe denn die verschwisterte Menschengemeinde in ihrem 
Brüder- und Schwesterhause der Erde zusammenwohnencl, bis 
allen endlich das Einstürzen desselben, das ihm die Jahrtausende 
unvermeidlich bereiten, neue Erden und Wahnungen aufdeckt 
im unermeßlichen Himmel, in welche nur ein unendlicher Arm 

10 das Menschengeschlecht heben kann. Denn ohne eine Gottheit 
gibts für den Menschen weder Zweck, noch Ziel, noch Hoffnung, 
nur eine zitternde Zukunft, ein ewiges Bangen vor jeder Dunkel
heit und überall ein feindliches Chaos unter jedem Kunstgarten 
des Zufalls. Aber mit einer Gottheit ist alles wohltuend geordnet 
und überall und in allen Abgründen Weisheit; und daher wird sie, 
so wie sie die ersten Verkörperungen und Behausungen nicht 
vom bloßen Zufalle unter die Seelen der ganzen Erde verteilen 
ließ, ebensowenig die zweiten und folgenden ihn haben ordnen 
bssen; und so wird endlich drittens am allermeisten die ganze 

':0 Masse der jahrtausendalten Menschheit ihre zweite Weltkugel, 
ihren neuen Hörsaal des Universums und ihren zweiten Tem
pel der Natur finden. - Und so laßt uns wandern und hoffen! 

[Zweite Unterabteilung] 
[Selinas Begebenheiten] 

Man wird sich erinnern, daß ich, nachdem ich diese Untersuchung 
dem Gesandtschaftrate übergeben hatte, - um ihn dem Glauben 
an eine höhere Unsterblichkeit auf immer höhern Stufen zu nä
hern - die Morgengefilde voll Sehnsucht und F reuden-Erwartun
gen aufsuchte, damit ich die beiden lieben Freundinnen so früh 

30 als möglich, unter den Blumen und Ähren zu sehen und hören 
bekäme. Es war noch so viel über gestern zu reden übrig, über 
Henrions Herz und Schicksal und über allerlei aus dem Garten
kaffeehause. Auf meinem alten Umschau-Hügel sah ich wieder 
wie das vorige Mal Nantilde allein durch die Wiesen kommen, 
aber mit ungewöhnlicher Eile. Sie sei, sagte sie, ihrer Freundin 
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ein bißehen vorgcbufen, um ein wenig mit mir allein zu reden. 
Selina besuchte nämlich alle Morgen eine alte Pfarrwitwe, die 
seit zehn Jahren in die Folterkammer der Gicht eingesperrt war 
und die darin so viele fromme Tage mit lauter Nächten einer 
Missetäterin beschloß. Spreche daher niemand von Krankheiten 
als Strafen, da gerade das enthaltsamere weibliche Geschlecht 
nach langen N erven- und Gebärleiden endlich mehr als das männ
liche zu jener Gichttortur, härter und dauerhafter als die gericluli
liche, zu Daumen- und Fingerschrauben, zu spanischen Stiefeln, 
zu Haarschnüren und Zangenzwicken und zu Krummschließen 10 

verurteilt wird. Besonders weh tat es der alten Pfarrwitwe unter 
ihren Schmerzen, daß sie nicht mehr, wie sonst auf die Knie 
fallen konnte zum Beten in ihrer liegenden Zusammenkrümmung 
- wiewohl diese ja auch ein Knien war, nur ein waagrechtes. 
Doch ließ sie wenigstens die knotenvollen Hände, obwohl durch 
fremde und unter harten Martern, sehr unvollkommen zusam
menfalten zur Andacht. Bloß Selina war imstande, ihr die 
geschwollnen Finger ohne alle Schmerzen in- und auseinander
zulegen, ja die Kranke spürte unter dem Beten Linderung ihres 
Wehs und eine Erhörung der Seufzer. Selina blieb so lange bis sie 2(} 

ausgebetet, uni dann die Finger schonend auseinanderzunehmen. 
Beide guten Seelen irrten sich aber im Erklären des Gebens 

und Nehmens; denn Selina wirkte hier bloß mit magnetischen 
Kräften, mit welchen sie so wie mit dem ins Mitgebet gekleideten 
Willen die reißenden Tiere der Gicht besänftigte und so durch 
ihr Berühren heilte. Die Freundinnen leiteten freilich die Heilung 
höher ab. 

N ach dem gestrigen Abend - dessen Rot die Farben für viele 
Festtage zu bereiten schien - hatt' ich die frohe Nantilde viel 
froher erwartet; aber sie erzählte m~r nun, daß Selina, welche 3Q 

nach einem so funkelnden Sternenlichte ihrer Zukunft gar keine 
dunkeln Träume hätten drücken sollen, ihr schlafendes Leben 
sehr schwer geführt. Sie rief im Traum: "Ach Henrion, Henrion, 
du bist zu tief verwundet. Du wirst nicht zu uns wiederkommen. 
Wie leidet deine treue Brust mit der offnen Wunde!" So hatte sie 
öfter im Schlafe gerufen und die Wunde und den Ort genau be-
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schrieben, wo ihm zwei Tage vor der Übergabe von Napoli di 
Romania eine Kugel die Lunge getroffen. Schon seit einigen 
Wochen, setzte Nantilde hinzu, habe ihre Freundin im Schlafe 
heftig geweint und geseufzet; und aus Angst sei sie im Mond
schein an ihr Bette getreten, habe aber ihr Gesicht ganz verklärt, 
jedoch erblaßt gefunden. Diesesmal standen viele Tränen auf den 
Rosenwangen. Zum Glücke waren die Augen schnell getrocknet 
und aufgehellt, sobald sie solche aufschlug. Diesen Morgen voll
ends sei sie zu einer solchen Heiterkeit, wie von stillen Hoffnun-

10 gen gestärkt, erwacht, daß ihre Freundin ihr auch nicht mit ei
nem Schattenriß ihrer Traumgestalt den hellen Tag verdunkeln 
wollte, "ob ich gleich", setzte Nantilde dazu, "es fast tun möchte, 
da ja Träume eben ihr Gegenteil bedeuten und traurige das Glück." 

Ich bat sie recht herzlich um ein Schweigen gegen die ganze 
Welt, gegen Selina am ersten; denn mir ging eine ganz neue Stern
nennacht auf, nämlich die des wachsenden Selbermagnetismus, 
in welcher Selina nach allen Zeichen sich befand c... daher auch die 
magnetische Heilkraft ihrer Betfinger bei der Witwe -; in wel
cher das verzerrte Schreckbild der durchbohrten Brust sich erhob 

20 und näherte leider aus der Zukunft so lange, als es wie bei andern 
Hellseherinnen als Wahrheit dastand; nur daß sich ihr Selber
magnetismus erst unreif aus der Traumhülse entwickelte. Armes, 
armes Wesen, konnt' ich deiner Freundin, der ich nicht einmal 
den Grund meiner Bangigkeit und Bitte sagen durfte, das Ge
lübde des Schweigens feierlich genug auflegen, damit du einige 
balsamische und sonnige Tage für die Wunden schneidenden 
Nächte behieltest? -

Es gibt weibliche Wesen, von einer gewissen Heftigkeit bei 
aller Zartheit, mit einem schnellen Fieberpuls in allen Bewegun-

30 gen, welcher Untergehen ankündigt; und so mußten Selinas An
strengungen für alles Geliebte endlich in das körperliche, zu dün
ne Florkleid ihrer Seele Risse machen. So sucht das Ätherische 
immer den Äther, und nichts Zartes will bei uns bleiben. 

Endlich kam Selina durch die Ähren geflogen; entschuldigte 
aber sehr ihr Verspäten mit dem späten Aufstehen ihres Vaters, 
den sie vorher sehen wollen und der ihr auch den herrlichen Brief 
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aus dem Kaffeehäuschen noch einmal lesen müssen. Ihre Augen 
glänzten im vollen Vertrauen auf Henrions Glück und Wieder
kehr, und sie fragte öfter, ob dieser blaue Morgen mit seinen glän
zenden Wolkenschäfchen nicht der schönste im ganzen Jahre sei. 
Sie eilte mit uns den Freunden auf der Falkenburg zu. Vor dem 
Schlosse bat sie mich recht dringend, sie ja bei allen Untersuchun
gen über die Unsterblichkeit gegenwärtig sein zu lassen. Auch 
Nantilde wurde wieder so heiter wie gewöhnlich und vergaß über 
die Fröhlichkeit ihrer Freundin alle Drobgestalten der Nacbt. 

Streckvers auf den Kapitelplaneten Erde 10 

Die Völker lassen auf dir, runde Wohnerde, die Seelen lange 
wie abgeschiedne Geister wandern, immer in neue Körper ge
kleidet; und deine Oberfläcbe wäre grün und blumig genug zu 
kurzen Spaziergängen, aber zu einer ewigen Zirkelreise um dich, 
wo dein Osten und dein Westen ewig ineinander schwimmen, ist 
kein Menschenherz gemacht; wenn nicht irgendwo auf dir eine 
Himmelleiter steht, die über die fernsten Sterne hinausträgt. -
Aber deine Erdfälle, die uns den Himmel verdecken, erscheinen 
öfter als deine Anhöhen, die ihn uns entwickeln; und schon tust du 
dich hie und da auf dem blühenden Fußpfad auf, den die schuld- .0 

lose Selina geht! 

IV. 
MARS 

[Flächeninhalt} 
[Der Gesandtschaftrat - Wanderung nach dem Wetterhorn - Schlaf, 
Traum, Alter und' Sterben als Zweifel im der Unsterblichkeit - Schlaf, 
Traum und .Alter mit der Unsterblichkeit versöhnt - Verhältnis zwischen 

Geist und Leib] 

Erste Unterabteilung 

[Der Gesandtschaftrat - Wanderung nach dem Wetterhorn] 

Wir fanden bei unserer Ankunft den Gesandtschaftrat über die 
Seelenwanderung ganz froh, fast lustig. Er brachte manche für 

30 
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den Glauben der Frauen fast zu kecke Einfälle vor und sagte z. 
B., das Seelenwandern gefalle ihm mehr als das immer ewige lang
weilige Sitzen in Abrahams Schoße, und es wäre gar zu arg, wenn 
nach der Langweile der Zeit noch gar die Langweile der Ewigkeit 
folge - Vielleicht treff' er doch auf seinem seelenwandernden 
Rösselsprunge durch die künftigen Staaten einmal nach Jahr
hunderten einen Staat ohne Schulden und wohl eingerichtet, da 
man bisher den Tünchermeistern geglichen, die das ganze Jahr 
hindurch nur zerrüttete beschmutzte, in Unordnung gebrachte 

JO Stuben voll Schutt, Mauergestelle und Tüncherkübel betreten. 
Nantilde sagte: "SO spricht er immer und greift das Schönste 

an, was man glaubt; aber heute soll er Ihnen, lieber Paul, stand
halten, wenn wir auf das Donnerhäuschen gehen und immer alle 
beisammen sind. Da mag er alle seine Zweifel über die Unsterb
lichkeit auspacken und dann einpacken.« 

"Von Herzen gern,« versetzte Alexander, "ich gebe meine Irr
tümer mit Vergnügen jedem, der sie haben will; was sind über
haupt die paar Dutzend oder Tausend Irrtümer eines Einzelnen, 
wenn ein Theolog herum sieht, wie ja die ganze Erdkugel rundum 

2C von Völkern zu Völkern, von Jahrhunderten zu Jahrhunderten, 
VGn Gehirnkugel zu Gehirnkugel mit nichts als falschen Sätzen 
vollgepflanzet ist, so daß am Ende der Theolog in Wahrheit 
alle die wahren Sätze bloß bei sich antrifft und der Mann sich 
ordentlich seines Wertes schämt. Und wie lange behalt' ich denn 
meine Irrtümer? In zwanzig, dreißig Jahren erlöset mich schon 
der Tod von ihnen; ja, wenn eine Unsterblichkeit hinter ihm ist, 
gibt er mir gar die herrlichsten Wahrheiten dafür.« 

"Du bist ja heute kühner als je, Alex«, sagte der Rittmeister. -
"In Untersuchungen und Fragen über die Welt hinaus«, ver-

30 setzte Alex, "ist alles kühn und das Glauben noch kecker als das 
Zweifeln.« - "Irrtümer«, sagte Karlson, "können auch zu Hand
lungen aufwachsen, darum sind sie weniger gleichgültig; die 
Scheiterhaufen für junge Witwen in Ostindien und für alte 
Weiber in Europa und die für Andersglaubige in allen Welttei
len wurden von lauter anfangs schuld- und sinnlosen Meinungen 
zusammengetragen. Wär' ich ein Autor, ich würde mich bei jedem 



IIGO SELINA 

kühnen Satze vor der Allmacht fürchten, die er sich erschleichen 
könnte; - - und doch ließ' ich es darauf ankommen und wagte;
was wäre das Leben ohne Wagen?" - "Ja wahrlicll«, fiel Alexan
der ein, "man wohnt in einem Glctschertal und rundum steht alles 
voll von hohen und allerhöchsten Thronen voll Schneeflocken, 
die ein lautes Wort, ein Mauleselglöckchen zu Lawinen kugelt -
am besten ist, man schießt seine Pistole ab, läßt die Donner aus
rollen und reiset dann weiter." 

Endlich wurde bei der allgemeinen Fröhlichkeit ausgemacht, 
daß wir alle nach dem Wetterhorn oder Donnerhäuschcn gehen 10 

und auf dem anmutigen, gleichsam Kampaner Spaziergange da
hin länger über die Unsterblichkeit sprechen wollten. - "Und 
herrlich wär' es," bemerkte Nantilde, "denn in allen Dörfern, wo
durch wir ziehen, finden wir an der Kirche einen gewaltigen Lin
denbaum mit Bänken wie Kirchstühle, darauf können wir sitzen 
und disputieren und der Gesandtschaftrat mit, und so kann er 
bekehrt werden nahe an der Kirche." 

Die Rittmeisterin J osepha, die sonst ihre Freude mehr be
deckte als enthüllte, ließ ihre Heiterkeit aus allen Mienen schim
mern, weil religiöse, sogar bloße wissenschaftliche Gespräche von zo 

jeher am stärksten ihr Herz anzogen; daher sie diesmal ihrem 
Sohne, der jeden jünger machte, er mochte so alt sein als er woll
te, alle lebhaften Künste fremder Verjüngung nachsah. - Nur 
nahm an diesen sonnigen Stunden, die man nur empfangen, nicht 
erschaffen, weniger säen als ernten kann, der ein wenig bequeme 
Baron Wilhelmi einen kleinem Anteil, weil er spät nach seinem 
Frühstück anlangte, da wie er sagte, ein früher Morgengang für 
den halben Tag erschöpfe. Aber seinem wohlwollenden freund
lichen Aussehen hätte ein gutmütiges Auge sogar eine größere 
Ähnlichkeit [mit] jenen Alten verziehen, die sich mit Messer und 30 

Gabel gegen die Sense der Jahre wehren und mit eingeknöpftem 
Tellertuche als Brustschilde dem Tode entgegentreten. - Nur eine 
kleine Wolke, die aber nicht, wie sonst kleine Wölkchen vor 
schönem Wetter, kleiner wurde, verrückte sich in seinen Mienen 
nicht. 

Nachmittags traten wir in der zweiten Hälfte unsers IdylIen-
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tags - denn nur Idyllen-Vor- und Nachmittage und Abende und 
Mitternächte gibt es auf dieser durchwölkten Erde und nur für 
kleine Seelenvereine, aber keine Idyllenjahre und Idyllenländer 
für stumpfe träge Hirtenvölker und für kriegführende Freund
schaftinsulaner - nachmittags, sagt' ich, traten wir unsere Wan
derung nach dem Donnerhäuschen recht bequem und langsam 
an. Denn eine halbe Meile von Falkenburg, nämlich schon unten 
in dem zur Burg gehörigen Dörfchen ließen wir uns auf den 
Bänken der großen Linde neben der Kirchentüre nieder. Hier bat 

10 ich nun den Gesandtschaftrat, in der Sache der Unsterblichkeit 
den Teufels-Advokaten zu machen, damit er ununterbrochen 
"funktioniere« und spreche. - "Mit Freuden« - versetzte er -
"der Teufels-Advokat ist der einzige in Rom und in der Welt, 
der allemal unrecht behält und niemal unrecht hat; kein Mensch 
kann zu einem Heiligen gesprochen werden dnrch Ihre Heilig
keit, nicht einmal Ihre Heiligkeit selber.« 

Zweite Unterabteilung 

Schlaf - Traum - Alter und Sterben als Zweifel an der Unsterblichkeit 

"Drei bis vier Einwürfe,« fing Alexander an, "welche die Unsterb-
.0 lichkeit angriffen, sah ich auf einmal in einer Nacht leibhaftig vor 

mir. Es war bei der nächtlichen Leichenwache des flachsenfingi
schen Fürsten. Ein junger lebhafter Kammerjunker war vor lan
ger Weile eingeschlafen; - erster Einwurf. Ein alter Zeremonien
meister, der sich des tiefsten Schlafs erwehrte - wenn nicht sein 
Wachen einer war -- saß gebückt Wache und war heillos von den 
Jahren zugerichtet und zerknittert wie ein alter Bettelbrief, ohne 
alles Gedächtnis und ohne die meisten Sinne, - ja ohne Sinn; -
zweiter Einwurf! Und der kalt daliegende gekrönte Leichnam 
war ohnehin der dritte Einwurf, und der beste dazu.« 

30 "SO wären es denn«, fiel Nantilde, den Bruder nicht ganz ver-
stehend, ein, "drei Verstorbne gewesen, allein warum nicht 
ebensogut drei Schläfer oder drei Alte?« - "Wohlan,« erwiderte 
Alexander, "SO sei der Kammerjunker der erste Opponent in sei
nem Schlafe. Wären wir nicht so an die Alltäglichkeit des Schlafs 
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gewöhnt, zumal die Langschläferinnen, so würden wir ihn nicht 
bloß wie Alexander, unter die stärksten Beweise unserer hin
fälligen Menschlichkeit, sondern wie Adam in Miltons Paradiese 
seinen ersten, für ein Sterben halten. Die Rabbinen nehmen nur 
Prozente und halten ihn bloß für den Goten Teil des Todes. Man 
kann, da im ganzen alles nach Sonnenuntergange von einem 
Weltteil und Weltgürtel zum andern schläft, immer der unter
gehenden Sonne nachziehend die Kugel mit lauter hingestreckter, 
wie von Saturns Sense umgelegter und geernteter Menschen
Welt erblicken - einen der längsten Kirchhöfe - das wahre Tot- 10 

liegende der Menschheit - alle kraftlos, sinnlos, bewußtlos - der 
Geistreichste dem Einfältigsten gleich, der Kraftvollste dem 
Schwächsten - Mich nimmt bei der Sache nicht die Schlafsucht 
unsers ganzen Geschlechts wunder, sondern die Schlaftrunkenheit 
der Philosophen, welche das täglich wiederkehrende Sterben und 
Begraben der Seele in einem frischen kräftigen unversehrten Kör
per sehen können, und doch nach dem Zusammenbrechen und 
Zerquetschen des ganzen Gehäuses auf einen recht empfindenden, 
denkenden, ja erhöhten Geist aufsehen.« 

"Ich habe immer«, fiel Selina ein, "etwas Tröstlicheres schon 20 

aus den Nachtwachen geschlossen, wenn ich zuweilen in schlaf· 
.losen Nächten die tausend Unglücklichen vor mir liegen sah, die 
in ihren Krankenbetten, oder gar auf gesunden Lagern im Kerker 
die Nächte peinlich und langsam durchleben und schlaflos die 
Augen bald zutun, bald öffnen und unerquickt und doch sehn
liehst dem Taglicht entgegenseufzen - und noch unglücklicher 
sind die mit kranker Brust atifrecht sitzenden vor ihrer Nacht-

.. lampe, sogar des ausruhenden Liegens beraubt. - Ach der Bal
sam des wunden Lebens kann doch nicht zugleich den auflösen
den Gift desselben vorbedeuten?« 

"Es beweiset nur noch mehr, liebe Selina,« versetzte Alexander, 
"wie nötig uns der Schein des Todes zum Leben ist und wie wir 
so schnell ablaufen und ausrinnen, daß wir wie Schiffuhren alle 
zwölf Stunden wieder zum Gehen müssen umgelegt werden. 
Aber das Entscheidende dabei, wenigstens für einen Teufels
Advokaten, bleibt, daß &r kräftigste lichteste Geist, wie der 

30 
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kräftigste wärmste Wille täglich bloß von dem Körper zu einem 
Untergange - denn von ihm ist ein wahrer Stillstand des Wirkens 
nur durch die Zeitlänge verschieden - ohne Gnade verurtdlt 
viird.« 

"Ich dächte doch,« warf Nantilde ein,,,daß wenn wir in dem so 
toten Schlafe träumen, [wir] da manches vermögen, was wir nicht 
einmal im Wachen konnten, z. B. fliegen, dramatisieren, weis
sagen?« - "Das erste oder das Wichtigste,« versetzte Alex, "was 
dein Träumen anlangt, so setz' es nur aus, ob du gleich darin so 

10 hoch fliegst, daß du nach dem Erwachen noch nicht ganz herunter 
bist. Denn mir wäre völliges Eingraben und dickes erdiges Über
schütten mit dem Schlaf- und Betthügel - wie eigentlich bei den 
derb gesunden Leibern gewöhnlich ist, ja sogar bei dem geist
und blitzreichen Lessing - sogar noch lieber als das Träumen; 
denn unter die undurchsichtige Bettdecke der Bewußtlosigkeit 
könnte ein Philosoph ein ganzes Himmelreich von geistigen 
Kräften lagern und man müßte ihm glauben; aber den Traum 
kennen wir desto deutlicher mit all seinen Unsinnigkeiten und 
er übt weit uneingeschränktere Lehnsherrlichkeit des Körpers als 

20 selber der Schlaf aus.« - "Hier«, sagte KarIson, "hat Alexander 
recht. Ich weiß noch aus meinen Jünglingjahren, wie ich in mei
nen Träumen tobte, verwüstete, umbrachte und das Bette zur 
Bühne abspielender Tyrannen machte.« - "Wie oft vor dem 
Einschlafen«, fuhr Alexander fort, "sag' ich mir: nun reisest du 
sogleich in ein Land, wo du nichts voraus kennst und nichts durch
setzest, dein ganzer diplomatischer Charakter nicht den jüngsten 
Kabinettsekretär, geschweige dessen Fürsten, der deinen zuge
machten Augen erscheint, lenken kann, ja nicht einmal dich sel
ber, weil du im Bette wider alle bessern Vorsätze Dinge begehen 

30 kannst, wofür man gehangen zu werden verdient. Ich bedau
ere daher manche zarte Seele, welche nach einem unter der 
schönsten Herrschaft des Gewissens rein durchgeführten Tag 
sich ängstlich in das unbändige zügellose Traumreich hineinbe
geben, wo sie alle moralische Freiheit an der Grenze hinter sich 
lassen muß.« 

Hier schüttelten die Frauen die Köpfe, als sei es nicht so. "Im 
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ganzen" - fiel ich zur Rechtfertigung der geschüttelten Köpfe ein 
- "sind die weiblichen Träume weit moralischer als die männli
chen, so wie sie auch selten solche verrenkte Zerrwelten wie die 
des wachen italienischen Prinzen von Palagonien vorführen. -
Aber ich will Sie, Herr Gesandtschaftrat, nicht etwa sozusagen 
stückweise bekämpfen und bekehren, sondern Sie sollen Ihr Gan
zes vortragen, damit wieder ein Ganzes dagegen aufstehe. Darum 
eben erobert wechselseitiges Disputieren so wenig, weil nur 
Sätzchen wiederum Sätzchen, Teilchen die Teilchen angreifen 
und höchstens umstürzen; aber der Glaube ruht nicht auf ver- 10 

einzelten Beweisen wie auf Pfählen oder Füßen, die man nur um
zubrechen brauchte, um ihn umzustürzen, sondern er wurzelt 
mit tausend unsichtbaren Fasern auf dem breiten Boden des Ge
fühls. Daher kann man jemand bis zum Verstummen widerlegen, 
ohne ihn doch zu überzeugen; das Gefühl überlebt die Einsicht, 
wie der Schmerz die Trostgründe." 

"Daher soll man", 'fiel Alex ein, "Schriftsteller nicht einesUn
geschicks im Dialogisieren anklagen, wenn sie ihre Leute an
statt zerstückender Gesprächworte bloß lange Reden miteinan
der wechseln lassen." - Der Leser aber sieht wohl leicht, daß ich .0 

hier von der Wirklichkeit selber dazu genötigt werde. 
"Was nun der Teufels-Advokat" - fuhr Alex fort - "aus 

Schlaf und Traum gegen das geistige Überleben des Körpers 
schließt, ist, was er noch stärker aus dem Alter schließen kann; 
denn der Schlaf ist eigentlich nichts als ein tägliches Greisenalter, 
bloß mit entkräfteten Sinnen, Stumpfheit, Vergeßlichkeit und 
Kalt- und Trübsinn begleitet; nur endigt sich dieses Alter so 
lange täglich in Jugend, bis am Ende der Nachtgreis auch als 
Taggreis aufsteht. Übrigens soll dem Teufels-Advokaten das 
Alter oder der gekrümmte Oberzeremonienmeister der fürst- Ja 

lichen Leichenwache so viel als alle mögliche Krankheiten, Wun
den und Eß- und Trink-Abhängigkeit gelten und vereinen, wo
mit der Leib den Geist als seinen Leibeignen einkettet und nach
schleppt. Denn wahrlich was sind Fieber, ja Wahnsinn, Ohn
macht, welche alle an der Zeit nicht wachsen, sondern verfliegen 
und wofür es Herstellungen gibt, gegen das höhere Alter, dieses 
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unaufhaltsame Erkranken und Einsinken in die Erde, ähnlich jener 
Märchen des Eintanzens von Glied zu Glied in den Kirchhof. 
Wahrlich der Anblick eines gekrümmten Weisen im Alter, eines 
Newtons, Kants und Linne, der unter seinen eignen Schüler her
abgesunken, als geistige und leibliche ausgetrocknete Mumie, als 
ein lebloses Selbstreliquiarium verflogner Kräfte unverständig 
und stammelnd mich anhört und nicht versteht, dieser schlägt 
mich weit mehr nieder als der Anblick ihres Todes vermöchte; 
denn der bloße Leichenkörper erinnert mich nicht mehr an einen 

10 sich mit dem Leibe bückenden Geist, dem ich freiere Verhält
nisse leihen kann, und ein gestorbner Greis und ein gestorbner 
Jüngling sind sich gleich.« 

"Bringe aber doch auch« - sagte Karlson - "die Greise in Rech
nung, die sich wie der mehr als IOojährige zu Rechingen in der 
Pfalz ganz spät wieder verjüngten, neue Zähne und Haare be
kamen" --

"Jedoch weiter nichts,« antwortete der Sohn, "gestärkte Geist
kräfte nicht; - Zähne dauern und Haare wachsen aber sogar un
ter der Erde fort« - -

"Und sollen denn Menschen nicht gerechnet werden,« fuhr der 
Vater fort, "welchen bis ins höchste Alter ungeschwächte Denk
und Behaltkräfte blieben und denen man das Alter nur ansehen, 
nicht anhören konnte? Wenn man das Alter gewöhnlich in Ver
knorpeln,Verknöchern und Versteinerung der Körpergefäße setzt, 
als ob der Mensch noch vor dem Tode sein eigner Grabstein und 
seine eigne Bildsäule werden müßte; aber fühlt nicht der Geist 
erst spät nach Jahren diese Verhärtungen und bewegt sich noch 
frei im erstarrenden Element? - Und wird sein Niederbeugen 
so groß und tief wie das Einsinken und Zusammenkriechen des 

30 Leibes? Hat der Körper lichte, den Spätabend unterbrechende 
Sonnenblicke wie die Seele, die sich dann an den niedergebrann
ten Freudenfeuern fremder und eigner Vorzeit wärmt?« -

"Ich fand«, setzte Josepha hinzu, "bei mehren Personen, so
gar bei Männern, daß sie gerade in spätern Jahren einen schmerz
lichern Anteil an jedem Dahinscheidenden nahmen, ja nicht bloß 
ab Leiden, auch sogar an Kunstfreuden.« - "Ganz wahr,« setzte 
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der Rittmeister hinzu, "was oft als Erkältung gegen außen er
scheint, ist bloß höhere F oderung höherer Anlässe. - So werde 
denn immer durch das Alter alles zu Eis um den Menschen; aber 
wie in geistigen Getränken umfängt die dicke Eisrinde einen 
desto glühendern, Herz bewahrenden Mittelpunkt.« 

"Indessen wollen wir doch wieder zu den Leibern zurück,« 
sagte Alex, ."welche aus kindlichen Flügelkleidern zu Zwang
westen des Alters werden. Gerade diese Greise sprechen für mich, 
so gut sie noch sprechen können. Denn die meisten, denen der 
Geist im alternden Körper nicht unterging, waren Landleute, 10 

Mönche, und solche, welche eben im blühenden Körper den Geist 
nicht sonderlich steigerten, zumal meine lieben Mönche und 
Eremiten; so wie eben Bettler, Matrosen, Soldaten, kurz gedan
kenarmes Volk doch über die gemeinen Lebens-Grenzen hinaus 
dauerten. Der Teufels-Advokat aber zieht seinen melancholischen 
Schluß auf Gleichzeitigkeit des Doppeluntergangs eben aus dem 
Umstande, daß der Geist, der sich die größern Reichtümer und 
Stützen angeschafft zu haben scheint, desto leichter mit dem Kör
per zusammensinkt und -bricht. - Was soll er nun vollends sagen 
und schließen, wenn es gar vom Alter zum Tode geht? - Es ist '0 

schon alles geschlossen. Nur dies kann er noch nachschießen, daß 
er jedesmal gelacht oder verachtet hat, wenn in Romanen, oder am 
häufigsten in Trauerspielen ein junger Mensch mit seinen Gefüh
len die Unermeßlichkeit atmet und verschluckt und als blasender 
Walfisch daherbrauset und mit der Nase schwimmende Inseln 
umzuwerfen droht und mit seinen wasserspeienden Nasenlöchern 
die Sonnen überregnet [und] wahren Trotz gegen das Weltall 
verspürt und gar nicht verheimlicht: da den wasserspeienden 
Walfisch-Vulkan eine eingestochne Stricknadel in die Schläfe 
oder ein eingegebner Teelöffel Blausäuere auf einmal in seinen )0 

Wellen anhält und einsenkt. Die Liebhaber zumal auf und außer 
dem Papier sind solche Donnergötter. Aber man kann es doch 
besser ausdrücken und ohne besoridere Walfischphrasen und 
-ejakulationen von sich geben: das wärmste Herz, die frömmste 
Seele, der stärkste Geist versiegen nicht langsamer an einer Kör
perwunde als das bettelhafteste Ding von einem Menschen; die 
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Scheidung zwischen sogenanntem Leib und Geist tut sich in einem 
Lessing so leicht ab als in einem stumpfen Ketzermacher, in einem 
blühenden Helden so leicht als in einerabgelebten Kreuzträgerin.« 

,·Es ist daher« - fügte Josepha hinzu - "für das so leicht trot
zige Menschenherz die tägliche Erinnerung an seine Hinfälligkeit 
durch den Schlaf eine recht heilsame Wohltat.« 

"Nun wird man es dem Advokaten des Teufels nicht zu sehr 
verargen, daß er nach allem elen Schluß, nämlich das Gleichnis 
macht: wenn ihr im königlichen Schloß zu Versailles in die be-

'0 kannte Stockuhr von Morand hineinseht und alle die zusam
menarbeitenden fassenden Räder durchmustert, aus denen kein 
Zahn ohne Zerrüttung des ganzen Uhrgangs zu brechen ist, und 
wenn ihr seht, wie diese von der Schwere getriebenen Räder wie
der ein Männchen "heraustreiben, das mit seinem Stabe die Stun
den als die Ergebnisse des ganzen Ganges angibt und schlägt -
und wetln noch einige Kunst-Nebenräder gar ein Glockenspiel 
und hinter diesem den heraustretellden Louis XIV. liefern, ganz 
wie er auf dem Place de Victoire aussieht: so werdet ihr gewiß 
nicht denken, daß jenes Männchen oder dieser Louis das Geh-, 

'0 Zeig- und Schlagwerk regieren, oder vollends überleben könne, 
da das Männchen und der König auf der Stelle stillstehen mit dem 
ersten Rädchen, das stockt. - Nun unser kunstreicher Körper ist 
eben das Morandsehe Uhrwerk und unser erscheinende Geist ist 
der hervorfahrende Ludwig der Große, ganz wie er auf dem Place 
de Victoire aussieht; und der Glaube an Unsterblichkeit ist der 
Glaube an eies Louis des Großen Überdauern nach dem Stocken 
der Uhrräder. Das gilt nun von uns sämtlichen Bilderuhren, wo
von einige.wie die Dichter wahre Spieluhren sind und andere wie 
die Theologen Guckguckuhren oder auch schnarrende Wecker.« 

.0 - - So weit vor der Hand der Teufels-Advokat. 

Dritte Unterabteilung 
Schlaf, Traum und Alter mit der Unsterblichkeit versöhnt 

Die sämtliche streitende Kirche stand jetzo auf, um der trium
phierenden über Alexaneler in eiern sogenannten Dörfchen zu
zuhören. So hieß Josephas stilles Vergangenheit- und Zukunft-
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reiches Denkplätzchen, weil hier auf Willen ihres Gemahls alle 
ihre Kinder, Henrion, Alexander, Nantilde und ein verstorbenes, 
Taufe und Abendmahl empfangen hatten. Nie konnte Josepha 
die enge niedrige Kirche mit dem kurzen Turme ohne Bewegung 
ansehen; und an dem Nachmittage des Gesprächs über Alter und 
Tod drückte sie nach ihrer stummen Weise ihrem Gemahle mehr
mal die Hand. 

Ich fing, als wir auf den Ruhebänkchen neben dem Kirchlein 
saßen, an: "Die drei Schwierigkeiten von Schlaf, Alter und Tod, 
welche sich gegen unsere höchsten Aussichten verfinsternd er- 10 

heben, drängen und führen auf die Untersuchung über das Ver
hältnis der Seele zum Körper hin. Sie unterscheiden sich eigentlich 
wie die drei Verfinsterungen der Sonne durch den Mond; der 
Schlaf ist die partiale Sonnen- und Seelenfinsternis, zum al da er 
durch den Traum noch eine Lichtseite läßt; das Alter ist die ring
förmige, wo der Mondkörper in der Mitte stehend nur einen Rand
schimmer zuläßt; und der Tod oder die totale mit Verweilen 
deckt die ganze Sonne zu. 

Ich will aber zuerst über Schlaf und Traum einige Worte sa
gen, da beide das geistige Verhältnis zum Körper und zu unsern 20 

Hoffnungen mehr auf den lichtern Seiten zeigen. Eigentliches 
Bild des Todes und Untergangs ist der Schlaf selber am wenig
sten; und den alten wie den wilden Völkern war er bloß Tempel
vorhang des geistigen Lebens, und Heilgötter und Abgeschied
ne besuchten in seinem Dunkel die mehr von Menschen abgeson
derte Seele; ja der nordamerikanische Wilde ghnibt sogar, diese 
verreise ohne ihren schwerfälligen Gefährten in ferne Gegenden. 
Schlaf ist überall Lebeps-Amme und Säemaschine ; und den läng
sten, tiefsten und fruchtbarsten hat der Mensch vor der Geburt, 
(so wie immer kürzern und seichtem im Alter, wo für die Erde 10 

wenig Leben mehr nötig ist) und gerade im neunmonatlichen 
Sommerschlafe des Menschen, der wie der sechs- und mehrmo
natliche der Tiere, auf den Frühling des Daseins zurüstet, ist das 
geistigste aller Organe, das Gehirn - dieser Himmelglobus des 
Erdglobus der Organisation - am größten und verhält sich zum 
spätern Gehirne wie 8 zu I. 
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Nur Einschlafen, nicht Schlafen grenzt mit Sterben zusam
men.« - "Doch ein Wörtchen dazwischen«, sagte Nantilde. "Un
terschied muß genug da sein, denn wir können ja unser Einschla
fen aufschieben, aber nicht unser Entschlafen. Es muß also noch 
viel Leben im Schlafe zu unserer Verfügung bereit stehen. Aber 
wie ich höre, nur Einschlafen, nicht Schlafen hat mit Sterben 
Ähnlichkeit; das Verdunkeln der Sinne, das Erlöschen der Be
wegkräfte, das kurze Erkalten, das Stammeln, ja das Irrereden.« 
-"Aber sogleich nach diesem Ersterben fängt neues Aufleben an. 

)0 Der Schlaf selber hingegen ist, schon von der Körperseite her be
trachtet, bloß steigendes, gesteigertes Leben, wie Pulsschlag, Ver
dauung, Wangenrot, Atem und am besten seine - Schlußrech
nung des Morgens beweisen im ganz neuen und erneuerten Men
schen. Überall ist der Schlaf nur die stille Puppe, in die sich die 
Entfaltung einspinnt. Den längsten hat daher die stärkste Ent
wicklung nötig; und wirklich erhält ihn auch der schlaftrunkne 
Neugeborne, den nach Hufeland ein 24stündiges Wachen töten 
würde. So schlafen die Puppen der Insektenwelt ihrem Beflüglen 
entgegen; und die Pflanzen, die nach dem Abblühen alle schlaflos 

20 sind, bedecken ihre kleinen Früchte mit keinem Schlummer mehr. 
Vielleicht ist der Schlummer ebenso gut Stärkmittel als V/ehre 
gegen Nachtkälte ; daher die amerikanischen Pflanzen ja an un
serem warmen Tage schlafen; und die winterschlafenden Tiere 
würden in der Kälte eben durch den Schlaf umkommen, wäre die
ser nur Ermattung und Nachlaß, nicht Kräftigung des Lebens.« 

"So ist«, fiel der Rittmeister ein, "doch der Schlaf wenigstens 
im tröstenden Sinne ein Vorbild des Todes.« 

"Dies«, sagt' ich, "läßt sich noch weit mehr künftig bei Mut
maßungen über die Art unserer Fortdauer entwickeln. Ich will 

)0 auch jetzo nur vorübereilend den magnetischen Schlaf - diesen 
Prediger in unserer Wüste und Missionar einer zweiten Welt -
berühren; er, der nicht den gesunden Körper, sondern sogar den 
zerrütteten herstellt und neu beseelt. Wenn nach Goethe alles 
Leben nur unter Oberflächen, unter Haut und Rinde tätig ist: 
so ist der Schlaf die schönste Haut und Rinde der geheimern tiefem 
Lebens-Kräfte. 
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So verwandelt sich denn die anfängliche Ansicht der ScMäfer-
welt als einer weiten Begräbnisstätte der halben Kugel jetzo in die 
einer stillen Sclläferwelt, wo der Schäfer ruht und flötet, nämlich 
träumt, während sein Vieh weidet und wächset, nämlich der Leib. 
So liegt denn die im Schatten ausruhende Kugelhälfte der Erde als 
eine große Kinderstube und Wiege besänftigter Leiden und Lei
denschaften vor uns, die aneinandergebauten Schlafkammern als 
die Sennenhütten und Klostergebäude der Tausende, die vor dem 
Entschlummern getobt oder gejammert oder gesündigt haben und 
mit denen das Leben einen, wenn auch kurzen \Vaffenstillstand 10 

geschlossen. 
Ist nun der Schlaf so große Stärkung und Entwicklung des Kör

pers: so muß er während derselben auch eine der Seele werden. 
Wirft man mir dagegen die Unbändigkeit der Träume mit ihrer 
Zügellosigkeit ein: so halt' ich den Einwurf gerade für einen Be
weis mehr. Erstlich gibt es Träume voll Witz, voll Scharfsinn und 
Philosophie und zumal bei Frauen voll historischen Zusammen
hang; ein einziger geistreicher aber widerlegt alle aus tausend 
geistlosen gezognen Schlüsse gegen die Entgeisterung durch den 
Schlaf. - Ja im magnetischen Schlafe bilden die geistvollen Träu- 20 

me sogar die Mehrzahl nicht etwa der Träume (denn es gibt darin 
gar keine sinnlosen) sondern die Mehrheit ähnlicher Gedanken 
im \Vachen. 

Aber sei denn auch die Schlafkammer eine Bedlams-Zelle: so 
ist es wahrlich mehr ein Wunder, wenn ein Mensch in einer weit
läuftigen, vernünftig geordneten und bewohnten Welt um sich 
her seine eigne Vernunft verliert, als wenn er diese in einer ein
samen leeren Welt einbüßt, die er allein bauen, unterhalten und 
bewohnen muß. Muß nicht im Traume der Geist in eigner Per
son ganz allein und auf einmal Schauspieldichter - und Schau- \0 

spielertruppe - und Maschinist - und Bühnenmaler - und Or
chester und zuletzt das ganze Publikum sein? Dazu gehört in 
der Tat mehr Verstand als man ins Bett hineinbringt. - Und wer 
erkennt denn über den Verstand der Träumer als einen Tollen? 
Die Wachenden; wenn aber über unsern wachen wieder hijhere 
\Vache entschieden, oder wenn wir aus unserem hiesigen Wachen 
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selber heller hinauferwachten:' wahrlich wir würden uns der
selben willenlosen Knechtschaft wie der im Traume, des näm
lichen Irredens und Irrhandelns beschuldigen, sobald wir unsere 
Irrtümer und Leidenschaften nicht hinabwärts mit der Nacht 
verglichen, sondern hinaufwärts mit dem unbekannten Tag." 

"Dies alles" - versetzte Alex - "Iass' ich gerade am liebsten 
gelten; und der allertoilste Traum macht der Geistes-Unabhän
gigkeit mehr Ehre als gar - keiner; aber jene tägliche, auch oft 
stündlich!'! Aufhebung aller geistigen Kräfte, jene Seelenohn-

10 macht der Traumlosigkeit übersteigt noch eine Leibesohnmacht, 
da diese nie alle Teile durchgreift." 

"Wir träumen eben allzeit,« sagt' ich, "ein vollendeter Wirk
Stillstand des geistigen Teils wäre einseitiger Tod und ihm müßte 
der verknüpfte körperliche nachsterben. Denn unser späteres 
Vergessen der dunkeln Traumvorstellungen spricht diesen ihr 
Dasein nicbt ab, da ja die hellsten und lebendigsten der Hell
seherinnen bis sogar auf ihre Handlungen mit dem Schlafe ent
schwinden für die Erinnerung.« 

"Aber" - versetzte Alexander - "wie steht es dann, wenn Fall-
20 süchtige, besonders Starrsüchtige elen Gedanken oder Redesatz, 

in dessen Mitte sie ihr Anfall unterbrach, sobald dieser vorüber 
ist, fortsetzen und zu Ende führen? Offenbar stockte während 
des stundenlangen Anfalls das ganze Vorstell werk, da keine dritte 
Idee zwischen die beiden ausgesprochnen Ideen trat." 

"Der Einwurf ist tapfen" sagt' ich. "Aber [er 1 hält nicht stand. 
Unser Geist, schon im Traume mehr Zuschauer des Gehirns, im 
Wachen mehr Schauspieldirektor desselben, in jenem mehl' ge
leitet, in diesem mehr leitend und herrschend, muß noch mehr in 
einer gesteigerten Gehirn- und N ervenumwälzung u~d ihrer 

30 ungehorsamen Selberherrschaft ZUp1 bloßen Empfangen und 
Zuschauen überwältigt und plötzlich von seiner vorigen seiber
tätigen Innen- und Außen-Welt, worin er zugleich Regent und 
Zuschauer war, abgeschnitten werden. Er kann daher im Nebel 
der Starrsucht einem Gedankenzuge nachfolgen, welcher, wie 
durch Aufwachen verscheucht, im Taglichte der Gesundheit 
wieder der frühern abgebrochnen, ganz verschieden geformten 
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Ideenreihe, die sich an die äußere Welt anschließt, Platz macht. 
Umgekehrt führten Nachtwandler, Träumer, Hellseher ebenso 
wieder häufig die Geschichte der einen Nacht in der andern fort 
und ließen neben der Tagwelt noch eine nächtliche Beiwelt frei 
und ledig herlaufen. Setzt nicht auch dieKraft, zu einer vorgenom
menen Stunde aufzuwachen, irgendeine durch den Schlaf hin
laufende geistige Tätigkeit z. B. des Zählens voraus?« 

Vierte Unterabteilung 

Verhiiltnis zwischen Leib und Geist 

" Wollen wir aber die Sache lieber an der Wurzel fassen; denn alle 10 

Einwendungen von Traum, Alter und Sterben aufgestellt, treiben 
doch zuletzt auf das V erhäl tnis der Seele zum Körper zurück und 
müssen von da aus betrachtet und erwogen werden. - Was ist der 
Leib? Der eigentliche Kernmensch, oder nur der Scheinmensch? 
Ist er das Gewächshaus, der Treibkasten der Seele oder das Ge
wächs selber, wovon uns außen nur die Rinde erscheint? - Oder 
bloß der hölzerne Bienenstoe}:, worin die Psyche ihre Brut und 
ihren Honig n1acht und ohne den sie ebensogut im Freien fliegen 
und leben könnte? Ist er die Puppe oder Chrysalide im \V'inter 
des hiesigen Dasein, welche der Tod für die Psyche zersprengt '0 

für eine wärmere Jahrzeit? 
'iX/enige wird es - sie müßten denn in der französischen Aka

demie der Wissenschaften zu Paris sitzen - noch mit dem ver
alteten abgelebten Irrtum geben, daß unser Geist, d. h. unser 
Vorstellen, Bewußtsein, Empfinden und Wollen nichts sei als 
die mecanique celeste unserer Körperteile ohne eine besondere 
Kraft, welche alles aufnimmt und zusammenhält. Dies wäre ein 
Planetensystem ohne Sonne, ein Widerschein ohne Licht. Spricht 
sich ein solciJer Mechanikus des Unmechanischen aus: so muß 
er das Ich mit seiner Fülle zu einem Kinde eier körperlichen Re- 30 

wegung machen; aber er erkläre nur vor der Hand das Leben dar
aus, das doch tiefer steht. Das Leben des Wurms, ja der Pflanze 
beherrscht, verknüpfet und gestaltet die einzelnen Bestandteile, 
aber diese machen das ullteilbare Leben nicht, so wenig als rman] 
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durch alle chemischen Bestandteile des· Bluts außerhalb des Kör
pers etwas anders nachzumachen imstande ist als ein totes Schein
blut. Nur das Leben tut das \Vunder der neuen \Vieder-Schöp
fung verlorner Glieder, sogar der Augen z. B. in den Schnecken, 
ein Kunstgebilde, das schon die Rechnungen des Optikers, und 
noch mehr die toten Nachbildungen des sehenden Menschen über
steigt. - Das Leben ist weder irgendein bestimmter Körperteil, 
noch in irgendeinem gefangen; es wohnt im Schleim, Fett, Blut 
und Muskel und Knochen; und der Brei des Aufgußtiers und der 

10 Schleim des Weichtiers, der Frost des Fisches und das Feuer des 
Vogels, das Gebirge des Walfisches und das Sonnenstäubchen der 
unsichtbaren Tierchen auf Tierchen, alles wird gleich bequem 
vom Leben bewohnt, so wie beherrscht und erhalten. - Säet in 
einen beergroßen Treibkasten einen ganzen Garten aller unähn
lichsten Blumen ·und Fruchtgewächse: das Leben gestaltet aus 
demselben Licht- und Wärmestoff, aus denselben Luft- und Erd
arten, Düngesalzen und Feuchtigkeiten, aus dem Einerlei das 
üppige Mancherlei von Duft und Farbe und Blatt und Frucht. 

Der Mechanikus des Geistigen kann also schon das niedriger 
20 gehende Leben nicht zum Abkömmling einzelner Teile, nicht 

einmal des Ganzen machen, das vielmehr dessen Sohn und Die
ner ist; wie will er nun mit dem Geiste, den er wenigstens für ein 
himmelhoch gesteigertes Leben ansehen muß; verfahren, um ihm 
einen unadeligen, d. h. körperlichen Stammbaum zu unterschieben? 

Er muß, da er als vollständiger Materialist, nichts als den Leib 
zum Schauplatz und Schauspieler der ganzen Menschenrolle ge
brauchen kann, gerade die körperliche Hälfte der Leibnizischen 
Hypothese von der prästabilierten Harmonie annehmen und 
unsern ganzen Lebenslauf in ein - von einem allmächtigen Uhr-

3·' macher aufgezognes - in siebzig bis achtzig Jahren abrollendes 
Empfind-, Vorstell- und Triebwerk setzen, dessen innere Räder 
(sobald man überhaupt Einwirken zuläßt) mit den großen Rädern 
der Weltuhr ineinander eingreifen. Das ganze Gehwerk der V or
stellungen wie das Schlagwerk des Redens wird freilich von et
was, welches man Bewußtsein nennt, unbegreiflich begleitet; 
aber dieses Etwas muß der Mechanikus ebenso gut unter die kör-
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perlichen Räder rechnen, nur muß ers als Rädchen alle Räder 
begleiten oder durchlaufen lassen. Irgendein Eillgreifen und Rich
ten, Hemmen, Ordnen durch eine geistige Kraft, ausgenommen 
auf ein einziges Mal die göttliche oder irgendeine allrnachtige, 
muß der Materialist-Mechanikus durchaus abweisen. 

Eine so ungelenke unbeholfene einbeinige Prästabilier-Hypo
these bringt den Mechanikus des Geistigen nicht weit, und er 
greift daher, daß sie zweifüßig besser stehe, zu einer Seele, die er 
als Perpendikel oder Unruhe mit dem körperlichen Räderwerk 
verknüpft. Dadurch gewinnt er sich ein bequemes hin- und her- 10 

ziehendes Schach oder eine Zwickmühle zwischen ungleicharti
gen Kräften; die körperliche bestimmt und nährt die geistige, 
die geistige ist sich ihrer und [der] andern bewußt und sieht vie
len zu und ordnet in etwas. 

Obgleich eine Vorstellung z. B. von einer Bewegung nicht 
einerlei sein kann mit einer Bewegung selber: so bleibt doch dem 
Mechanikus, da die Materie nur durch Bewegung tätig ist, nichts 
übrig als diese im Gehirn zum Erklären oder vielmehr Aufheben 
der geistigen Tätigkeit. Man wählt nun dazu Fibern - Spannun
gen - Gehirn-Eindrücke - Gehirnbilder - Wasserkügelchen - 20 

Elektrizität -. Nervenäther und endlich Nervengeist oder Nerven
geister - und aus allen diesen Materien (aus den Nervengeistern 
aber vorzüglich, deren Name schon Mitteltinten und Halbschatten 
von Geist vorspiegelt) - läßt sich gerade das rechte magische 
Helldunkel gewinnen, worin man als Gegenspieler der Taschen
spieler, die in ihrem Zauberrauche Körper und Bilder die Geister 
spielen lassen, mit umgekehrter Magie Geister für- Körper 
ausgeben kann. 

Nicht einmal für die Empfindungen und die Vorstellungen
vom Bewußtsein und Wollen versteht es sich ohnehin - kann der 30 

Mechanikus im Gehirn etwas Begleitendes, geschweige Ent
sprechendes auftreiben; denn die sogenannten Eindrücke, Spu
ren, Bilder, Spannungen sind bloß als metaphorische Zustände 
in der Seele vorhanden, aber nicht als eigentliche in Gehirn und 
Nerven möglich. Das Gehirn ist ein Knäul von Nerven, die das 
Rückenmark aufeinandergewickelt hat; dieser dickste Nerve be-



IV. MARS 1175 

steht wie jeder dünnste 3US Eiweißsrofr; fettiger Materie, weni
gem Salz und vielem Wasser. Ein Nerve überhaupt ist geflochten 
aus Fäden, die Fäden sind gesponnen aus Fasern, die Fasern 
sind zusammen gereiht aus Markkügelchen. Die nun aus Kügel
chen geformte oder geballte Gehirnkugel besteht, ungleich der 
Erdkugel, wovon nur zwei Drittel Meer sind, aus vier Fünftel 
\Vasser.' Ja Gall fand in Wasserköpfen oft vier Pfund Wasser 
(also fast so viel Gewicht als Gdlirn) gehäuft ohne Nachteil der 
geistigen Kräfte, durch deren Frühzeitigkeit vielmehr jenes sich 

10 entwkkelt. Wie sind nun diesen Wasser- und Markki!lgelchen Span
nungen, oder Eindrücke, oder Bilder aufzunötigen, nur wenn von 
bloßen äußern Einwirkungen der Sinnenwelt die Rede ist, ge
schweige von den innern unzähligen der Seelenwelt? Müßten 
nicht die Eindrücke des nämlichen Sinnes im Gehirne auf das 
Ende seines Nerven oder seines Nervenpaars erdrückend und 
'ierschlichtend aufeinanderfallen ? Welche Feuchtigkeit oder Kör
perlichkeit überhaupt könnte die ins Unübersehliche reichende 
abgeteilte Fülle der Empfind- und der Vorstellwelt fassen und 
beherbergen? - Zwischen dem kleinen Gehirn; das den heiden 

'0 Welten dienen soll, und dem Rückenmark, das es nicht tut, und 
den Nervenknoten, die Gehirnchen vorstellen, findet die Zer
gliederung keine Unterschiede. Noch mehr wird durch die Be
obachtung Sömmerings entschieden, daß das Gehirn eines drei
jährigen Menschen schon so groß ist wie das eines erwachsenen, 
der vieljährigen Schatz-Anhäufung gar nicht zu gedenken am 
Gehirn, da man doch SOllst nach dessen Größe Verstandes-Größe 
schätzen will, obgleich die Maus und der Spatz nach. Verhältnis 
ein größeres haben als wir und der Elefant ein kleineres als beide. 
-- In den Gehirnen vollends der verschiednen Geister-Menschen 

30 ist auch nicht das Kleinste, was die so große Verschiedenheit wie 
die zwischen Wilden, Künstler, Mathematiker, Philosophen, 
Krieg- und Tatenmenschen und Gedächtnishelden auch nur 
durch Perlschrift, geschweige durch erhabene oder vertiefte 
Buchstaben ansagte. - Warum zeigt sich die Verdopplung der 
Gehirnglieder nicht als eine der Empfind- und Gedächtnisbilder, 

, Nach Vauquelin, Fourcroy. 
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sondern gibt als Doppelklavier nur Einfachheit der Töne?-So
wenig es auf der einen Seite Verdoppelung gibt, so wenig nimmt 
auf der andern die Verkleinerung, indes eine unschädliche von 
mehren Loten bei dem geringen Gehirngewicht und besonders bei 
dem durchgängigen Ineinanderlaufen und -greifen der ganzen 
Kugel und bei der Zartheit der wechselseitigen Beziehungen sich 
durchaus als berauhend erweisen und ganze Gedächtnisfelder 
verheeren müßte. Alle Gefühle und Leidenschaften arbeiten -
schon nach Plato und nach den besten Physiologen - ausschließ
lich im Herzen, die Liebe, die Freude, die Trauer u. s. w.; indes 10 

oben das Gehirn selber nichts von ihnen spürt, so wie wiederum 
das Herz keinen körperlichen Anteil an den Anstrengungen des 
Denkens und Empfindens, welche im Gehirne vorgehen, verrät; 
denn z. B. den Herzkranken schadet die kleinste Gem ütbewegung, 
aber nicht die tiefste Geistanstrengung. Warum läßt m~n nun 
nicht ebensogut allen Gefühlen besondere Körperspuren im Her
zen entsprechen wie den Gedanken im Kopfe und setzt leibhafte 
Anlagen und Ein- und Nachdrücke von Rührung, Melancholie, 
Weichheit in den vier Herzkammern voraus? Warum [macht] 
man, noch toller, nicht das Rückenmark als Vater des Gehirns, 20 

so gut wie dieses zum Denkwerkzeug? 
Noch etwas, und zwar etwas recht Gefügiges, ein körperlicher 

Proteus, der sich dem geistigen nachverwandelt, bleibt übrig, der 
Nervensaft, den man immer feiner destillierte bis zu Nervengeist 
und Nervenäther hinauf. Aber eigentlich könnte man es besser 
umkehren; die rohere dickere Feuchtigkeit trüge leichter den 
Nachen der Em pfindungen zum Geiste als der dünnere Weingeist. 
Prägt doch einmal einem elektrischen Strome oder Bächelchen 
den Schatz der vieljährigen Gedächtnisbilder ein, damit er sie 
jahrelang festhalte, oder lenkt und zerfällt ihn für die tausend JO 

kleinen Fingersprünge eines Klavierspielers oder teilt diese Was
ser- oder Ätherkügelchen rollend an die fortlaufenden geistigen 
Bewegungen aus, an die Phantasiebilder, an die Begriffe u. s. w.-
- Wahrlich reiner Körper allein, oder reiner Geist sind mir hellere 
lichtere Rätsel als beider Verbindung zur Auflösung des Rätsels.« 

"Auch ich«, versetzte Alex, "denke dabei so wenig, als hätt' ich 
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Tonsur und stände an heiliger Stätte. Aber dies muß man der 
Sache doch lassen, daß man einen Nerven unterbinden kann und 
dadurch wirklich den Strom der Emptlndungen hinaufwärts, so 
wie den Strom der W 011- und Bewegeinwirkungen herabwärts 
abzuschneiden vermag. Hier sind offenbar Röhren, Brunnen
röhren, Geistwasst'r1eitungen." 

"Ich kann Ihnen sogar", sagt' ich, "dieses nöhrenwerk noch 
verhundertfachen: Ein starker Druck auf das Gehirn, das Ein
schncidungen bis zu einer gewissen Tiefe ohne Schmerzen und 

(0 löffelweise Herausschöpfungen ohne Ohnmacht erträgt, versenkt 
es in Unempfindlichkeit und Schlaf. Da nun das Gehirn nichts ist 
als ein ineinandergewundnes Nervenbündel : so wäre das Ein
schläfern durch ein Niederquetschen und Verschließen der Ner
vengeistes-Leitröhren zu erklären. Freilich hätte diese Erklärung 
einen starken Einwurf gegen sich, daß nämlich die Verzweigung 
(Anastomose) der Nerven ineinander so gut als die ähnliche der 
Adern dem Fließen immer Nebenwege offen halte und das 
Blut z. B. bei stundenlangem Liegen oder Sitzen, folglich Zu
sammenquetschen der Adern doch freie Seitenadern findet. So 

20 viel ist gewiß, daß Niederdrücken und Unterbinden durch die 
Empfind- Unterbrechungen, die sie machen, die Hypothese einer 
elektrischen Flüssigkeit, die in den Nerven die Wunder der Er
scheinung verrichte, völlig aufheben, da diese Flüssigkeit wenig
stens den bloßen verengernden Niederdruck durchbrechen wür
de. Dabei laufen alle Nerven so vielfach und unaufhörlich in
einander und auseinander, daß eine elektrische Flüssigkeit, wirke 
sie nun stehend oder angeregt, gleich dem Blitze in keinem ge
raden Wege zu einer Wirkung bleiben könnte und z. B. der Wille, 
der durch sie den kleinen Finger bewegen wollte, statt desselben 

JO ebensogut Hals, Haut, Schulter anregen müßte, da die Nerven 
dieser und noch mehrer Teile sich auf dem Arme durchkreuzen. 
Ja der sogenannte Nervengeist besitzt nicht einmal die gewöhn
liche Kraft des elektrischen Funkens, welcher durch Hin- und 
Herschlagen seine Gewalt nicht einbüßt, indes der Nervengeist 
sich durch sein Zuströmen erschöpft." 

"Und warum hat man denn" - fiel jetzo Karlson ein - "nur für 
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Vorstellen und Empfinden im Gehirne begleitende Körperspuren 
nachgewiesen, cl. h. nachzuweisen gesucht2 Warum nicht auch 
für das herausarbeitende Reich des \Ville!1s, für dic Tugc!1den, 
für die Laster, für die ästhetischen Freudcn und Leiden, und für 
die Gefüh le und Bestrebungen, welche den Geist jahrelang durch
rauschen, leibliches Ufer und Beet gefunden 2 - Aber ich habe nie 
gehört, daß man etwa wie zwischen den Gellirnen der Wahnsinni
gen und der Weisen, so zwischen den[enJ eier Bösewichter und 
der guten Menschen Unterschiede gesucht und angenommen. So 
blicbe denn gerade der halbe Geist oder das ganze Herz olme ]0 

körperliche Bezifferung seiner Grundtöne.« -
"Nun wären wir denn«, sagte Alex lachend, "weit genug. Be

wiesen ist - und zwar hinlänglich - daß Gehirn und Nerven, 
ohnehin als unanmeßbare (inkommensurable) Größen zu jeder 
Gleichung mit den geistigen Tätigkeiten unfähig, die Unzählig
keit dieser Tätigkeiten nie aufnehmen und nachspiegeln können; 
inzwischen erkennt und erduldet man doch jede Verbindung zwi
schen Seele und Leib; worin besteht sie denn nun 2 Wie verknüpfen 
sich Außenwelt und Sinnwerkzeuge zur Einwirkung aufs Ich2«-

.,Ich antworte so: was ist denn eigentlich die Materie, die wir 20 

stets dem Geiste entgegensetzen2 Sie ist eine Erscheinung, die 
wir nur durch unsere Sinnen kennen und durch die wir also nicht 
umgekehrt unsere Sinne kennenlernen können. Nur eine Kraft 
ist uns unmittelbar bekannt, unsere geistige. Bei der Materie 
müssen wir die Kräfte voraussetzen, ohne welche sie nicht exi
stieren und nicht wirken könnte, die aber in keiner Zusammen
setzung oder Erscheinung ihren Aufenthalt haben können, son
dern in ihren wahren und letzten Bestandteilen. Uns ist nur eine 
Kraft und zwar unmittelbar bekannt, unsere eigne, die denkt und 
will und tut; denn unsere Sinne können uns wohl Bewegung, JO 

Widerstand, Anziehung, Schwere (die letzte ist nach einer un
veränderlichen Richtung) und Undurehdringlichkeit erscheinen 
lassen, aber alle diese sinnlichen Erscheinungen einer Gesamtheit 
sprechen uns weder Kräfte der Bestandteile aus, noch überhaupt 
die Kraft. Gelangen wir nun zu dem Innern der Materie: so ist 
ihr Schein aufgelöst, in einen Kräfteverein ; und da wir uns 
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schlechterdings nichts Absolut-Totes denken können, und eine· 
tote Kraft (nicht eine gehemmte) so viel ist als ein totes Leben 
und wir nur die geistige Kraft kennen :so wird uns die scheinbare 
Körperwelt l:U einer lebendigen Unterseelenwelt, zu einem (Leib
nizianischen) Monadensystem. Kurz alles ist Geist, nur ver
schiedner. Nur darin ist nicht der ganze Leibniz lebendig zitiert, 
daß er einer Seele oder Monade in seiner vorherbestimmten Har
monie eÜe ganze Welt und Geschichte aus ihrem angebornen 
Knäul abwinden und zusammenweben läßt, ohne den kleinsten 

10 angesponnen[en] Faden von außen; denn in der Wahrheit greift 
und drängt das ungeheure Seelenmeer wirkend ineinander, ob
wohl mit verschiedener Richtung und Einschränkung. 

Der eigentliche Leib der Seele ist der Nervenbaum, dessen 
Krone wie die der Palme, das Gehirn, das Köstlichste des Ge
wächses enthält und der l:U ihr von dem unten gegliederten Rück
grat (dem Pferdeschweif) als Rückenmarkstamm mit seinen N er
venzweigen aufsteigt. Der übrige Körper ist nur Borke, Treib
kasten und Moos dieses wahrhaften Baums des Lebens und der 
Erkenntnis, welchen die Seele, die Hamadryade desselben, be-

20 wohnt wie der spiritus rector die Pflanze in allen Teilen. Die 
Nerven machen den eigentlichen innern Menschen aus, der gleich
sam als Verwandter und Vermittler dem Ich am nächsten steht 
und ihm die fremde Außenwelt offenbart und darstellt und be
kannt macht. Wie auf der einen Seite der Nervenorganismus 
noch tief unter dem Ich, so steht wieder tief unter jenem die äu
ßere Welt, auch die organisierte, insofern sie keinen Teil seines 
Organismus ausmacht: so ist wieder jener dem Ich der Seele ge
nug verwandt und genähert, um diese bei ihm einzuführen. 

Der Organismus oder das Leben unterscheidet sich vom Un-
jO organischen oder Toten am stärksten dadurch, daß er oder das 

Leben lauter ungleichartige Stoffe unter ein Gesetz und eine Form 
zusammenzwingt, welchem Gesetze wieder alle neuen gehor
chen müssen, indes das Unorganische in großen Massen aus 

. gleichartigen Teilen, z. B. Luft, Erde, Wasser, Elektrizität, Me-
talle, Gestein, die Erde füllt. Daher bleibt das Unorganische nach 
allen Trennungen und Teilungen unbeschädigt und unzerstört 
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und als ein Klein-, wenn auch Schein-Ganzes zurück. Daher eilet 
das durch Fäulnis befreite und losgebundne Organische wieder 
seinen Gesamtverwandten zu, zum \Vasser, zur Luft, zur Erde 
u. s. w. Das Formlose der Wärme, des Lichts und kurz der Mas
sen wird vom Leben in Formen umgearbeitet und befestigt. Das 
Organische nun, das sich als Sinnwerkzeug gegen die Außenwelt 
kehrt, wird von ihr bloß durch Flüssigkeiten unmittelbar be
rührt, das Auge vom Licht, das Ohr von der Luft, de~' Riech
nerve von Gasen, der Geschmack vom Wasser und den Auf
lösungen darin, das Gefühl von der Wärmmateric; nur das Ge- JO 

tast als der Sinn des Allernächsten macht eine, vielleicht doch zu 
erklärende Ausnahme. Denn es hat das Sonderbare wie der Ge
schmack, daß es nicht ohne allen Zeitzwischenraum die Emp
findung zubringt, als ob es erst wie jener durch tiefere Feuchtig
keiten wirke. 

Nun ist der ganze Kunstbau derSinnennerven bloß dem Außen 
als dem Fremden und Feindlichen zugekehrt bis sogar auf die 
Zungen- und Gefühlwärzchen herab. Hingegen nach innen zu 
laufen die Seh-, die Hörnerven u. s. w. aus ihren Kunstgrotten 
als unscheinbare Fäden des Weltlabyrinths LInd einander an Farbe 20 

und Stoff ähnlich ins Gehirn hinein und manche zerfasern sich in 
unsichtbare Enden. Und doch spiegeln nur diese dünnen Brei
Enden und Fäden im Brei-Gehirne dem Geiste die Raffaels-Ge
mälde, die Mozarts-Tonstücke, kurz das Sinnen-All oder die 
äußere Schöpfung vor. Denn daß der Geist nicht etwan auf der 
Augennetzhaut niste oder auf dem Tapeziernerven des noch 
künstlicher als das Auge gebauten Ohres klebe und die Hörwelt 
erlausche, erweist sich dadurch leicht, daß er ebenso gewiß blind 
und taub wird, wenn bloß die Enden der Augen- und Ohren
nerven gequetscht und verletzet werden, als wenn die Kunst- 30 

anfänge derselben in diesen Fall kommen. Überhaupt nur gegen 
außen herrs'chet die Verschiedenheit; im Innern des Menschen 
ist alles Eintracht und Einfachheit; Gehirn und Rückenmark und 
Nerven leisten ohne besondere Uniform die verschiednen Dien
ste bei der Seele, welche bald phantasiert, abstrahiert, Leiden
schaften hat und die Muskeln anstrengt. So gibts nirgend so viele 
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freundschaftliche Vikariate in der Not als im Körper, und fast 
alles ist darin Verzweigung, nicht bloß das Adersystem ; der 
Schlag der Arterien ersetzt den Schlag des Herzens, ein Lungen
flügel verwaltet das Amt des verwesten Flügels, die Hohlader 
vertritt die rechte Herzkammer, die Aorte die linke; und voll
ends die Absondergefäße und Drüsen 1 sind in Krankheiten für
einander Geschäftträger und Stellvertreter. 

Wenn die äußere Welt als die niedere Seelenwelt durch die 
Nervenwelt als durch eine höhere Seelenwelt unserem Ich assi-

10 miliert und gegeben wird; so fallen die Fragen, als ob Bewegun
gen, Eindrücke, Körperspuren dem innern und äußern All des 
Ich entsprechen müßten, von seIbeLweg. Die Schwierigkeit des 
Einwirkens, die ohnehin in allen Systemen wenigstens das Ein
wirken der Seele auf die Muskeln begleitet, verringert sich durch 
das Verhältnis des Gleichartigen zu dem Gleichartigen wenigstens 
zum Teil; aber ist überhaupt Wirken, sogar das des Ich auf sich 
selber nicht unerklärlich? Und ist das Erzeugen der Empfindun
gen durch äußere geistige Seelenkräfte denn unfaßlicher als das 
Erzeugen der Gedanken durch die innern? Wie wirken denn 

zc Gedanken aufeinander und einer erschafft und verstärkt den an
dem? Sogar die fremde Seele des Magnetiseurs drängt ihre Ge
danken zuletzt ohne die frühem grobsinnlichen Umwege in die 
Seele der Hellseherin, und ohne lange Mittelreihen; obgleich im 
gemeinen und gesunden Leben Seelen einander die abgekürzten 
Zugänge verschließen. 

Wenn, wie schon bewiesen, keine Bewegungen, Eindrücke, 
überhaupt Körperspuren dem innern All des Ich im äußern des 
Gehirns entsprechen können; wenn überhaupt kein mechani
scher Weg das Sehen, Hören u. s. w. möglich macht'; so wirkt 

JO die Unterseelenwelt des Organismus auf die Oberseele oder Re
gentmonade bloß nach geistigen Gesetzen ein und vermittelt das 
Unorganische. Denn nirgend ist so viel Platz - nämlich uner
meßlicher -, so viel Mannigfaltigkeit, so viel Verträglichkeit des 
Widerspenstigen lind Unbegriffenes als im Ich. Das Körperliche 

1 z. B. Milchgefäße. 
, Im Museum die Poren bei der Durchsicht. 
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als solches oder das Unorganische zeigt sich als das Widerspiel; 
das Goldstäubchen z. B. behält ewig dieselbe Schwere und Dich
tigkeit, ohne Wechsel innerer Zustände und ist keiner Übung fäc 

lüg. Nur das Organische und der Geist können sich ab- und an
gewöhnen und sich üben. Der Geist wirkt abgesetzt, der Leib 
unausgesetzt. 

Herbart und andere lassen dem Ich keine Verschiedenheit der 
Seelenvermögen zu; aber ist bei einem einfachen Wesen oder 
einer Kraft denn Verschiedenheit der Zustände gedenklicher? 
Oder auch bei verschiedenen Wesen Unterschiede ihrer Kräfte 10 

selber? Und wohnet nicht in der Einfachheit des höchsten We
sens die ganze Unermeßlichkeit aller Kräfte und Zeiten, wogegen 
das All zur Endlichkeit einschwindet? 

N ur im Ich wohnt Entgegengesetztes, neben der Einheit und 
Verknüpfung, indes das Äußere nur erst it:l ihm den Schein der
selben annimmt, und zweitens die Mannigfaltigkeit und Ver
schiedenheit, die es außen anschaut und innen selber besitzt. Wir 
machen aber von dem Länderreichtum des Ich viel zu kleine oder 
enge Messungen, wenn wir das ungeheure Reich des Unbewnß
ten, dieses wahre innere Afrika, auslassen. Von der weiten vollen .0 

Weltkugel des Gedächtnisses drehen sich dem Geiste in jeder 
Sekunde immer nur einige erleuchtete Bergspitzen vor und die 
ganze übrige \Velt bleibt in ihrem Schatten liegen; und ein Ge
lehrter wie Böttiger brauchte vielleicht Jahre, wenn seine auf
gehäuften Sach- und Sprachschätze, nur in jeder Sekunde ein 
fremdes \Vort oder eine Tatsache oder eine Idee vor ihm vor
überziehen oder fliegen sollte - Aber unser geistige Mond, der 
uns nur in schmalen Sicheln erleuchtet aufgeht, hat noch wie der 
himmlische eine Welthälfte, die er unserem Bewußtsein gar nicht 
zuwendet, die Regiergeschäfte der Muskeln durch die Nerven. 30 

Will man mir die unwillkürlichen, folglich unaufhörlichen und 
desto unabänderlichern Bewegungen, wie die des Herzens u. s. w., 
nicht als Werke des Geistes gelten lassen, wofür sie der tiefe Stahl 
in seiner Hypothese' nimmt: so bleiben mir doch bei Menschen, 
bei Tieren sogar die Tausende Gang-, Sprung-, Wurfbewegungen, 
die Flügelschläge und Fingersetzungen übrig, welche die ersten 
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Male mit Willen, Bewußtsein und Berechnung gelernt und voll
führt wurden, später aber ohne mithelfenden.Geist zu geschehen 
den Anschein haben, was eben unmöglich iST; denn das Körper
liche an sich erlernt und behält nichts, noch abgezogen, daß jede 
berechnete Bewegung, sogar die Sprungweite in jedem einzelnen 
Falle neues Rechnen sogar vom Tiere verlangt. 

Noch zwei wichtige Erscheinungen stellen sich im Reiche des 
Geistes auf, um uns zu zeigen, daß wir seine Schätze und seine 
Fundgruben nicht nach dem, was auf der Oberfläche des Be-

]0 wußtseins bloßliegt, sondern nach dem zu schätzen haben, was 
in der Tiefe der Unsichtbarkeit ruht. Unsere geistigen Wurzeln 
laufen viel weiter, breiter und länger aus als unsere Zweige. Ich 
gebe nur ein Beispiel. Die feinsten und neusten Bemerkungen 
über Menschen und Welt werden ohne allen Beweis ausgespro
chen; und doch findet sie der Leser richtig und folglich bewiesen; 
mithin muß der Beweis schon in ihm voraus fertig gelegen haben, 
also die ganze dunkle Reihe der Erfahrungen; so ists auch mit 
nnsern eignen Bemerkungen, ein einziger Fall reicht uns eine, 
welche ohne unser Wissen 1000 vorige Fälle umfaßt. So wird oft 

20 ein ganzes schweigendes Leben von dem Wunderworte eines 
Dichters ausgesprochen, und nun spricht es selber fort. - So 
fühlt man die Unhaltbarkeit mancher Behauptungen lebendig 
und man weiß entschieden, sie fielen zusammen, wenn man sie 
nur ein wenig antastete; aber man läßt es dabei und so braucht 
man nicht immer zu prüfen, um zu widerlegen. -

Ich komme nun auf ein Rätsel, das die meisten für kein großes. 
halten und doch elend lösen und das uns selber andere Rätsel 
aufschließen kann, ich meine den Instinkt. Die gemeine Ent
zifferung desselben - die nicht einmal eine musikalische Be-

30 zifferung ist - läßt ihn in einem künstlichen Gliederbau für ge
wisse Lebens-Kunstwerke hestehen, welcher die Tierseele zur 
Ausführung derselben durch ein Bedürfnis reizt, anregt und be
stimmt. So treibt nach Darwin z. B. die Hitze der Brust die Vögel 
zum Sitzen über den Eiern, der Kühlung wegen, und die Milch
fülle der Brust das Säugtier zum Säugen. Aber was kann denn 
eigentlich für den Instinkt anders im Körper vorbereitet sein als 
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Arbeitstoff und Arbeitzeug; z. B. in der Spinne die Fadenmaterie 
und die Spinnwarzen samt den Spinnfüßen? Wo ist aber damit 
nur im geringsten die geometrische Kunst der konzentrischen 
Vielecke und Zirkel gegeben, und sind die Spinnmaschinen Web
stühle, die ohne eine geistige abmessende \"leberin die Vergrö
ßerung der Umkreise, die Abänderungen nach den Orten des 
Gewebes und die Verbesserung nach den Zeiten ausführen? Ein 
Handwerkzeug ist noch kein Handwerker, Sprachwerkzeuge 
geben noch keine Sprache. -

Nirgends weder für die Wehr-, noch für die Nähr- und Fang- 10 

künste legte die liebende Allmutter so zusammengesetzte In
stinkt-Getriebe an als in den kleinen Müttern für die Brut-Er
haltung; und gerade die winzigsten und die unscheinbarsten 
Tiere, die Insekten, sind die größten bildenden Künstler gegen 
die höhern und großen Tiere mit wenigen Jllngen. Der größte 
Teil des Schmetterling- und Käferreichs fliegt über sich hinauf, 
verrichtet eine Wundertat des Instinkt-Testaments und sinkt 
dann untergehend zu Boden. Wenn nun ein Darwin und andere 
wieder wie bei Vögeln mit Drang und Reiz d,er Eier und Brut das 
Elterliche motivieren wollen: so ziehen gerade fünf Insekten- 20 

völker gegen sie aus, die Bienen, Wespen, Hummeln, die Amei
sen und die Termiten, und bekriegen sie. Nämlich nicht die EI
tern pflegen die junge Nachkommenschaft, sondern bloß die ge
schlecht- und kinderlosen Bienen und Ameisen. \Veiset mir nun 
in den Nerven, Gefäßen, Muskeln der Arbeitameisen irgend
einen andern Unterschied als den des mangelnden Geschlechts 
nach, welcher ihre nach Zeit und Ort und Mühe so zusammen
gesetzten und abwechselnden Arbeiten erklärte, ihr Bauen, ihr 
Sonnender Puppen, ihr Enthülsen oder ihre Hebammendienste bei 
ihnen, das Füttern der N eugebomen bis zu ihrem Davonfluge ! Eben 30 

dies gilt von den Pflege- und Baukünsten der geschlechtlosen oder 
Arbeitbienen, welche mit bloßer platonischer Liebe der Königin 
heiß anhängen und (falls sie selber Weibchen sind) so unbelohnt 
die trägen Drohnen füttern und die für eine ferne Zukunft einer 
ihnen folglich noch ganz unbekannten Brut, die mit keinen Sin
nenreizen besticht, \"liegen, Wiegend ecken, Brot und Honig 



IV. MARS 

bereiten und ihre kurzen Flugtage des Lebens opfern. - Ich führe 
flüchtig nur noch das Nächste an, daß z. B. bei den Vögeln das 
Männchen frei ohne Brut- und Eierdrang, ebenso in der lustig
sten Zeit sich selber zum unermüdeten Baugefangnen verdammt 
und der Bau- und Bettmeisterin des Nestes treu die Handdienste 
leistet. Noch mehr ists, daß der rege, kräftige, singende Mann 
ohne Selbbedürfnis und in der wärmsten schönsten Zeit (ganz 
beschwerlicher als die Männer gewisser Völker) das Kindbett 
hütet. Und endlich sehe man den Schwalben nach, wt;lche, unge-

lD achtet sie schon ein Troglodyten-Loch zur Wohnung haben, 
noch früher als das Bette vor der \Viege die Kinderstube machen, 
und zwar so lange vor aller Ahnung einer Nachkommenschaft 
und mit einer so seltsamen Abweichung von jeder Vogelweise. 
Ein langsames bissenweises Zusammenschleppen eines schmut·, 
zigen, mehr den Sumpfvögeln gewohnten Elements - 'ein freies 
Halbrundformen von zwei Schnäbeln zugleich, dem nicht wie bei 
den einfache rn Zellen der Bienen die Nachbarschaft den Bauriß 
aufdringt - und sogar die schmale, nicht zu große Öffnung, die 
zu schätzen ist; dieses Logen-Arbeiten an den Mauern ist eine 

Z~ höhere, aber geheimnisvollere als die der Freimäuerer hinter den 
Mauern. 

Ich will mich aber nicht einmal mit meinen Fragen bei diesen 
leichtern Fällen aufhalten - noch überhaupt bei dem ganzen aus
gebreiteten Vorrate der übrigen tierischen Kunstfertigkeiten, 
sondern ich will nur fragen, wo sind in den Nerven, Gefäßen, 
Muskeln, kurz im ganzen Körperbau organische Zwanganstalten 
und Kunstbestecke aufzuweisen, wodurch nur ein Vogel sich 
vom andern so unterschiede wie sein Ne'it, oder gar Bienen und 
Ameisen sich wie ihre dreifache Lebensweise? Und die Su perlative 

. 30 des Instinkts erscheinen gerade bei den kleinsten und vergäng
lichsten Tieren, den Insekten, die nicht einmal Herz und Blut 
und Umlauf und statt eines Nervensystems bloß zwei dicke Fä
den mit Knötchen und statt eines Gehirns bloß zwei Knoten be
sitzen, zu welchen die Fäden sich knüpfen. Wo aber nun soll denn 
der Instinkt doch sitzen und lenken? Da er in der Vielheit ver
gehlich gesucht wird, so bleibt nur die Einheit übrig, kurz die 
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Tierseele, welche man bisher bloß als die leidende Zuschauerin 
und als die mitgetriebne Maschine der treibenden Maschine gel
ten ließ. Aufweiche Weise freilich der Ur-Mechanikus das ganze 
Räderwerk einer Zukunft in einer geistigen Kraft aufgestellt und 
aufgezogen zu einem bis im Kleinen unabänderlichen Ablauf: 
dies ist bloß eine Unbegreiflichkeit, die im Geiste ohnehin schon 
ihresgleichen mehr als einmal hat. Aber [keine] größere [alsl die 
der langen Reihe einer handelnden Zukunft, gleichsam als ob 
eine Seele sie nicht faßte; denn Himmel! welch ein All von An
lagen, Gesetzen, Trieben und Ideen beherbergt nicht ein Je 

Geist! Und kann er in seine Einfachheit eine weite verganglle 
Welt aufnehmen, warum nicht ebensogut in sich eine kommende 
bereithalten und bewahren, welche er gebiert? - Aber eine an
dere Unbegreiflichkeit oder eine Nacht bleibt es für uns - die 
wir ohnehin nur zwischen Nächten und Dämmerungen wech
seln -, wie einer geistigen Kraft oder Seele eine unabänderliche 
Vorstell reihe, die sich an Zeit und Ort entwickelt, einzuschaffen 
und einzupflanzen sei. Aber ist nicht die Gedanken schaffende 
Seele überhaupt eine Sonne, zu deren Boden wir durch das Licht
gewölk, das über ihr liegt, nicht hinuntersehen können? Wir 20 

können, da wir in der Werkstätte selber arbeiten, ja nur aus ihr, 
nicht in sie schauen. Ganz irrig legen wir den groben dicken Maß
stab der Körperwelt, in der nie ein Schaffen, sondern 11ur ein 
Nacheinanderfolgen und Mischen des Alten erscheint, an die 
Seelenwelt an, worin im eigentlichen Sinne geschaffen wird, mlt
hin Neues gemacht, so schnell es auch als Wille und alsGedanke 
hervor- und vorüberfliege. Noch niemand, selber kein Herbart 
hat den unbegreiflichen Bund zwischen dem unaussetzenden Ent
stehen und Emporspringen der Vorstelhmgen und ihrer Ab
hängigkeit von einem Wollen, [das] ihnen [bei ihrer] Geburt 30. 

eine zweckmäßige Aufeinanderfolge aufzwang, ohne Gewalt
tätigkeit vermitteln können; denn ohne jenen Bund könnte 
niemand sich vornehmen, nachzusinnen und zu ersinnen. Aber 
am stärksten tritt das Wunder in Künstlern und unter diesen in 
Tonkünstlern hervor. Ein Mozart kann wohl die Harmonie und 
ihre Erweiterung, die Instrumentalbegleitung, aus- und errech-
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nen, da sie als ein Zugleich kann gemessen und verglichen werden; 
aber die Melodie als ein vielseitiges, freies Nach- und Auseinander 
steigt in neuen, fremden Gestalten aus den Tiefen der Empfindun
gen empor und wieder in die der unsrigen hinunter und weckt, 
was schwieg. Mozart, unbekannt mit großen Begebenheiten, 
großen Dichtern und mit dem ganzen ausgedehnten Abgrunde 
großer Leidenschaften, kurz dieses Kind an Verstand hört bloß 
sein Inneres an - und hört darin die Zauberflöte. Und das Er
habene und das Rührende und das Leidenschaftliche, kurz jedes 

[0 Tonwort ist wahrhaft aus tausend Seelen gesprochen. So emp
fängt denn der Tonkünstler im weit stärkern Sinne Eingebungen 
als der mehr besonnen schaffende Dichter. 

Genug, uns ist neben der Körperwelt noch die wunderbare 
Seelenwelt aufgetan, über deren Tiefe freilich unser Wurfblei 
nur schwimmend hangt und nicht fest greift, weil lauter Unbe
greiflic:hkeiten Vorordner und Vorgeordnete sind, empfangne 
und gebärende Fülle, und Schaffen nach Endabsichten (was ir
gendwo nach dem längsten Verschieben doch einmal eintreten 
muß) in der geistigen einfachen Kraft zusammenkommen, von 

'0 den Instinkttaten an bis zu den menschlichen Ideenschöpfungen. 
- Man kann mir einen wichtigen Einwurf zu machen glauben und 
sagen, es gebe ja außer Leib und Seele noch ein Drittes, und dies 
tue noch größere Wunder als beide, die Lebenskraft; denn das 
Lehrgebäude, das Tongebäude, das Schwalbenhaus sei leichter 
gebaut als ein ausgeschnittenes Schneckenauge, oder vielmehr 
das ursprüngliche selber und jedes Glied; denn was seien alle 
tierische und menschliche Wunderwerke gegen einen organischen 
Körper, ein Labyrinth voll Labyrinthe von sich bekämpfenden und 
sich helfenden Kräften, ein All voll tierischer Bewegungen, wo-

10 gegen die himmlischen der Wehkörper nur eine leichte Rechen
aufgabe sind, eine bis über das Kleinste hinaus durchgearbeitete 
Repetier- und Sekundenuhr, die sich selber aufzieht und ihre aus
gebrochnen Räderzähne selber einsetzt; und wer schaffe und er
halte diesen Körper als das Leben? - Aber der Einwurf ist selber 
eine schöne Erweiterung meiner Sätze. Denn kann dieses Leben 
oder Beleben eine einzige allgemeine unteilbare Kraft sein, die 
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wie Anziehung oder Wärme alle W"esen durcbzieht und sich auf 
eine unbegreifliche Weise einschränkt und individualisiert, und 
zerspaltet in die verschiedenen Tierleiber, wie man sonst den 
Gott Spinozas darstellte, die zu gleicher Zeit bier den Polypen 
wiedererzeugte - dorr eine abgesprengte Krebsscbere oder einen 
Salamanderschenkel oder das Fleisch einer \Vunde? Doch wozu 
bestimmte Wiedererzeugung, da es ja die Zeugung und Erhal
tung aller Leiber besorgt? - Kann dieselbe unteilbare Kraft zu 
gleicher Zeit in den verfliegenden Aufgußtieren als kunstlos 
und in den langlebenden Menschenleibern kunstreich gestaltend 10 

erscheinen: 
Nähme man jedes Leben als ein drittes Wesen zwischen Leib 

und Seele an: so bekäme man einen \Volkenschwarm neuer We
sen, für welche kein Himmel und kein Orkus, ja gar kein Gedanke 
zu finden wäre.' - Aber wem sollen wir nun die organiscb. bau
ende und erhaltende Lebenskraft, deren unfaßliche Wunder doch 
offenbar täglich vor uns und in uns fortdauernd vorgehen, zu
schreiben und einverleiben? Offenbar keinem Kreuzen und Wir
beln und Strudeln von elektrischen, galvanischen oder andern un
organischen Kräften, welche ja den ganzen organischen Kunst- 20 

bau voraussetzen müßten, um ihn zu benützen und zu beleben; 
ebensowenig den an sich unorganischen Teilen des Leibes, wel
che eben die Lebenskraft zu einem organischen Ganzen bändigt 
und ausgleicht und befreundet. Also bleibt nichts übrig für den 
Aufenthalt und Thron der Lebenskraft als das große Reich des 
Unbewußten in der Seele selber. Denn daß nur niemand, wie 
Haller, den für unser Bewußtsein kaum zu fassenden Verstand in 
dem Kunstgebäude und den Kunstarbeiten des Körpers für un
verträglich mit der Seele halte, da er ja denselben Verstand mit 
allen seinen Wunderwerken doch einem unbekannten blinden 30 

bewußtlosen Dinge, Leben genannt, zuschreiben muß, wenn er 
nicht zur Gottheit hinaufspringen und droben an die Gottheit alle 
Fäden zu allen augenblicklichen Bewegungen der Tierwelt be
festigen will.« 

, Wolfart S. 123. 
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Ich endigte das Herausheben dessen, was die gegenwärtigen 
Fragen unsers Geistes am meisten berührte und beantwortet; 
denn über das Leben selber, über sein Hinablaufen in das dunkle 
Pflanzenreich unter der Erde und über sein Zerspringen in Auf
gußtierchen, am meisten aber über das Wunder, womit es sich 
selber anfängt und über das, womit es sich verdoppelt, war die 
Untersuchung anderswo und länger <Jnzustellen. Aber mit An
teil sahen die meisten das Reich des Unbewußten von mir auf
geschlossen. Der Rittmeister sagte; es hab' ihn oft bei einer Menge 

10 Menschen ordentlich gequält, ja geekelt, daß er bestimmt alle ihre 
Ansichten und Kenntnisse anzugeben und die Zweige und \Vur
zein ihres Herzens bis auf das kleinste Fäserchen zu verfolgen 
wußte und dann darüber hinaus nichts weiter fand. "Man sieht", 
fuhr er fort, "bei gewissen Menschen sogleich über die ganze an
gebaute Seele hinüber bis an die Grenze der aufgedeckten Leer
heit oder Dürftigkeit. Ja oft könnt' ich aus ähnlichen Gefühlen 
mich selber nicht recht ertragen, wenn mich nicht die lange Per
spektive eines unabsehlichen Verbesserns tröstete. Aber Ihr 
Reich des Unbewußten, zugleich ein Reich des Unergründlichen 

20 und Unermeßlichen, das jeder Menschengeist besitzt und regiert, 
macht den Düi-ftigen reich und rückt ihm die Grenzen ins Un
sichtbare." - - "Und mir", versetzte Alex, "kann das Reich des 
Unbewußten auch nichts schaden, wenn ich in manchen Stunden 
widerlicher Bescheidenheit mich aufrichten kann, daß ich ein 
ganzes geistiges Warenlager gleichsam unsichtbar auf dem Rük
ken trage, das ich am Ende wohl auch einmal vorwärts herum
drehen kann auf den Bauch." 

"Und ernsthaft', warum nicht?" sagt' ich. "Bis zum Unend
lichen hinauf, der nichts ist als lauter Besonnenheit und dem nichts 

,0 verborgen sein kann[ ,], nicht einmal er sich selber, steigert sich 
auf unzählichen Stufen 23S Bewußts·::in so schnell, daß dem Wei
sen ganze dem Wilden tief verschattete Gründe und Abgründe 
des Innern erleuchtet daliegen." 

"Ach,,, sagte Selina, "ist es nicht ein tröstlicher Gedanke, die
ser verdeckte Reichtum in unserer Seele? Können wir nicht hof

[I] Gäb' es ein absolut Verborgnes: so wäre dies der Herr des All. 
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fen, daß wir unbewußt Gott vielleicht inniger lieben als wir wis
sen und daß ein stiller Instinkt für die zweite Welt in uns arbeite, 
indes wir bewußt uns so sehr der äußern übergeben? - Viel
leicht kommen daher manche Rührung, manch[e] Andacht, 
manche innere schnelle Freudigkeit, deren Grund wir nicht er
raten. Und wie wohl tut es, daß wir an allen Nebenmenschen, 
auch unscheinbaren, das zu achten haben, was Gott allein kennt.« 

Endlich mußt' ich in meinen Darstellungen abbrechen, wo es 
gerade dem Menschen am schwersten wird, nämlich in der Mitte, 
und in dieser befindet sich jeder unter dem Philosophieren so wie 10 

unter dem musikalischen Phantasieren. Auch lagen die Dörfchen 
mit ihren Lindenbänkcheri mehr seitab und das erhabne Wetter
horn sah uns ganz in der Nähe a!1. "Lange Untersuchungen sind 
leichter zu haben als lange Tage«, sagte der Barori Wilhelmi.-

\Vie reicher kam ich mit der begeisterten Gesellschaft unter 
vergoldenden Abendlichtern oben an als am ersten Ahende von 
Blitzen verfolgt. Die Welt umher war versöhnt und die Baum
familien atmeten ohne Zittern den Himmels-Äther ein, in welchem 
keine Donnerschläge zum Herabsprunge auf sie lauerten. Auch 
die Gärtchen, die Staffeln des Turms, lächelten in ihrem kind- 20 

lichen Blühen die Sonne mir aUen ihren kleinen Farben an. Und 
das Auge stieg von den kühlen Schatten, welche das Gewölke 
statt des vorigen Feuers warf, erquickt empor und begegnete im 
Himmel den goldnen Sternen der Gewitterableiter, die nur von 
Abendstrahlen blitzten; und ging selig langsam an den fernen 
Gebirgen auf ihrem Abenddunkel hinauf an die sonnenhellen 
Häupter, denen die Sonne wie eine wechselnde Krone zusank. 

Wie ganz anders sieht ein Geist die blühende Natur an, der 
mit ihr und hinter ihr fortzuhlühen glaubt, als einer, der als ein 
ewiges Skelett auf ihr zu bleiben fürchtet und dem sie jetzo sel- 30 

ber eines dadurch wird; sowie der Gottunglaubige eine viel un
helebtere Welt erbl[icktl als der Gottglaubige. Des Rittmeisters 
innere war eir;e fortgehende Entzückung. Große Gegenstände 
des Lebens gingen vor ihm vorüher, denn im Menschen stehen 
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nie erhabene Gefühle einsam, so wenig wie Berge, sondern sie 
verbinden sich wie Gebirgketten. Karlson suchte ordentlich sei
ner geliebten Selina es recht lebhaft darzustell,en, wie in dem Zeit
punkt, wo die Seele ihren organischen Zepter niederlegt, ihr nur 
die bisher beherrschte niedere Welt von Kräften entweiche, sie 
aber in ihrem ungetrübten Reichtum zurücklasse und wie die 
Regentin nicht darum untergehe, weil ihre Diener von ihr ab
fallen. Manche höhere Wahrheiten wirken sogar zu denen hinab, 
die sie nicht anzuerkennen glauben, und die unbewußt und heim-

10 lich von ihnen durchdrungen werden, so' wie der Regen sogar zu 
Pflanzen, die tief unterm Wasser stehen, erquickend hinabgreift. 

Aber Selina freute sich freilich am meisten über alle Unter
suchungen, weil an diesem Abend überhaupt mehre Engel, die 
ihr gaben, sich in ihrem Herzen begegneten. Das Sprechen und 
Hören über den größten Gegenstand des Lehens, der auch ihre 
Mutter so ergriffen und iestgehalten - das Leben neben zwei 
alten Freunden der Mutter, mir und dem edlen Karlson - und die 
Erlaubnis und Aussicht, daß sie diese Nacht in der geheiligten 
Wohnung ihres Henrions übernachten werde. "Nein," brach sie 

20 mit ihrer gewöhnlichen Begeisterung aus, "gerade des Besten ist 
der Mensch nicht wert. Kann er gut und unschuldig genug sein, 
um die unschuldige Natur rein in sich aufzunehmen, und har
monisch in sich selber genug, um mit ihren Schönheiten zu har
monieren?" - Diese lieblichen Worte zwangen mich ordentlich, 
den Magnetismus noch zuletzt in unsere Untersuchung herein
zuführen, da aIIes das, was mir an diesem Morgen Nantilde über 
Selinas bange Träume von Henrions Verwundung mitgeteilt, 
auf einen sich schmerzlich ausbildenden Selbermagnetismus des 
bescheidnen Mädchens hinwies. "Und warum wollen wir hier«, 

)0 sagt' ich, "nicht mit einem Worte des Magnetismus gedenken, 
dessen hohe Erscheinungen so sich an den Seelen- oder Monaden
bund zum Dienste eines höhern Ich anschließen, daß sie alle die 
Kräfte und Reichtümer, die man vor seiner Offenbarung dem 
Geiste zugeschrieben, jetzo lebendig aufdecken und zeigen?" Ich 
sah voraus, daß der Magnetismus einem so edlen Wesen einmal 
die Flügel lüften würde, welche empor wollten, da edlen Geistern 
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so viele Sterne unter dem Horizonte stehen, die sie nur von oben 
erblicken können. 

\Vir schieden nun alle von dem Wetterhorn und dem erhabnen 
Abende, die Frauen gingen nach Falkenburg zurück; Selina mit 
unverhohlner Freude, in der Wohnung ihres Geliebten zu über
nachten, und sie bemerkte nicht einmal Nantildes heimlichen 
Trübsinn, welcher mitten durch die Abendröte und Abendsterne 
die Besorgnis drohte, daß der liebenden Seele, die ohnehill heute 
sich ':lit ihm erfüllt habe, die Nachbarschaft so vieler alter Geister 
seiner Vergangenheit die Träume schauerlich durchschwirren 10 

[werde]. 
Der Baron Wilhelmi bat uns Männer, ihn ein wenig auf seinem 

Weg nach Wiana zu begleiten, weil er uns etwas Wichtiges zu 
entdecken habe; und jetzt erfuhr ich erst, warum dieser sonst so 
helle Mond und Satellit jeder Gesellschaft heute mit einem dun
stigen Hofe umzogen gewesen. Der Baron teilte einen Brief mit -
der aber leider nicht im frohen Kaffeehäuschen heiterer 
Neuigkeiten zu geben war - worin sein Korrespondent aus 
Marseille berichtete; daß Henrion bei der Eroberung [von] Napoli 
di Romania eine obwohl nicht tödliche Brustwunde erhalten. 20 

Der Vater brach sogleich in den Entschluß aus, nach Marseille 
zu seinem Sohn zu reisen, und suchte hinter diese Hastigkeit sei
nen Schmerz zu verbergen; aber der Baron widerriet ihm kräftig 
diese Reise, weil er dadurch die Hoffnungen der Frauen in lauter 
bange Aussichten verwandeln würde. Alexander setzte noch 
dazu, viel leichter könne ja er selber reisen und seinen .Bruder 
pflegend zurückbringen. Am Ende überließ man alles der bald 
heller entscheidenden Zukunft; aber mich durchschnitt desto 
heißer dieses unerwartete Kometenschwert des Himmels, da ich 
nun sah, daß Selina, vor welcher Henrion im Traume mit der 30 

Brustwunde darniedergelegen, wirklich eine magnetische Seherin 
sei und in ihren Träumen die ganze Gegenwart von Marseille vor
gehen sehe. Ach, sie wird noch viel leiden müssen! 
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Streckvers auf den Kapitelplaneten Mars 

Blutroter am Himmel! Blutroter auf der Erde! Die Sternseher 
beweisen, kein Wandelstern ist dir so ähnlich als der unsrige in 
Leben und Gestalt. Kein Licht holen wir nun so oft vom Himmel 
als rotes, um die Völker zu erleuchten, und die Rosen des Schlacht
feldes blühen unter deinenl Strahle üppig auf der Erde. 0 werde 
immerhin gestritten, aber nur von Geistern in Geistern und nur 
der Irrtum falle, nicht der Streiter! 

V. 
VESTA 

[Flächeninhalt} 
[Schöne Woche, Abendschalmeien - noch keine Trauernachricht - Schluß 

aus dem Dasein Gottes] 

Es sollte eben eine milde stille Woche für uns alle werden; Glück
Rad und -Rädchen griffen ineinander. Nantilde hatte meinen Rat
weil eine Frau selten einen unverbessert befolgt - dahin verbes
sert, daß sie sich nahe genug an Selina betten ließ, um die ganze 
Nacht ihre Hand in der ihrigen zu behalten. Möge nun dieser 
freundschaftlicbe Ableiter die magnetischen Flammen und Wo-

20 gen zerteilet, oder die W ohn- und l.ebensstube des Geliebten 
sanfte Einflüsse in sie gemischt haben: genug Selina schlummerte 
ohne Stöhnen und Weinen und sang nur leise: "Schwellet ,nicht 
hoch, ihr Wogen, flieget nicht reißend, sprecht nicht laut, ihr 
Winde, damit er weich schiffe und walle und nicht fühle das Er
schüttern des Lebens.« - Zu allem Frohen gesellte sich noch, daß 
auch der Rittmeister V(ln seinem frühe rn deutschen WafFenbru
der, der in Marseille als Ehemann einer edeln Gallierin häuslich 
zurückgeblieben war, außer der Nachricht der eroberten Festung 
Romania noch die aussichtreiche von der Einschiffung mehrer 

30 deutschen Mitbelagerer erhielt samt dem Versprechen der schnell
sten Berichte über seinen Sohn und dessen Ankommen und 
Schicksal. Die ängstliche Nantilde wollte nun sogleich Selinas 
Schifferliedehen zu einer magnetischen Weissagung erheben; 
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aber ich fragte sie, ob sie denn sein Kommen anders träumen 
könne als auf einem Schiffe? 

Wie auch in unserm schönen Beisammenleben die Gespräche 
gleichsam in den Kreuzgängen eines Lustparks abwechseln moch
ten: so kamen sie doch immer wieder wie das Menschenleben sel
ber auf das Leben nach dem Sterben zurück. Aber nirgends 
konnte eine Peinlichkeit bestellter Disputierübungen eintreten 
oder eine Ausrüstung zu Religionkriegen mit Unglaubigen 
oder ein Treiben von Künsten des Besiegens und Erlegens, son
dern es wurde eben über alles was zur echten Religion des Her- 10 

zens gehört, gesprochen und auf die Unsterblichkeit, womit jene 
ja anfängt und schließt, führte uns leicht alles, der Sternhimmel, 
das Abendrot, ja das Abendgeläute, jede Rührung, vielleicht 
mancher Schmerz. - -

Es war an diesem stillen lichten Abende, als man auf den fer
nen Bergen zwei Schalmeien hörte, die einander bloß anredeten 
und dann schwiegen und man mir sagte, daß damit zwei fromme 
Hirten sich auf entlegnen Gipfeln gegenseitig das Zeichen gäben, 
ihr Abendlied gemeinschaftlich abzusingen. Innig rührte mich 
der Berggesang in der Weite, denn ich hörte in den stillen Lüften .0 

nicht den leisesten Ton, aber die Ferne malte mir die Töne, die 
selber nur Ferne der Räume wie der Zeiten darstellen, mit desto 
größerem Zauber. "Diese guten Menschen«, sagte endlich die 
Rittmeisterin, "sind gewiß ohne alle Untersuchungen ganz ihrer 
Unsterblichkeit versichert, bloß durch ihren Glauben an Gott, zu 
dem sie beten. - Mir waren bisher alle Ihre Beweise von der Un
abhängigkeit der Seele vom Körper sehr angenehm, soweit ich 
sie verstand; aber z.uletzt kommt doch alles auf eine Gottheit an, 
die uns unsterblich macht und mein Herz vertraut ganz auf mei
nen Gott.«- \0 

Mein Inneres wurde sehr ergriffen und ich sagte: "Ja, so ists. 
Er, er mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, mit seiner Heiligkeit 
redet unser Herz an und sagt: du kannst nicht vergehen. - Aller
dings könnte sogar der Gottleugner ein zweites Leben aus den 
Gründen ohne Gott annehmen, nach welchen ja ohne ihn schon 
ein erstes da ist. Aber zum Glücke wird uns das Grausen vor 
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einer einsamen vaterlosen Unsterblichkeit erspart, worin eine 
lange Ewigkeit und ein ausgebreitetes Chaos vor uns lägen, wel
che gerade hinreichten, alle Höllen zu vervielfachen und zu ver
tiefen; denn ohne einen all gütigen Geist ist ein Himmel nur die 
Ausnahme und die regellosen Höllen sind die Regel und das 
Chaos wäre der Urteufel als Allherr.« 

"Ohne einen Gott gäb' es für alle Geister nur Einsamkeit und 
zwar eine gräßlichere als jede irdische ist.« 

"Nun auch diese wirkt schon arg lind schmerzlich genug«, 
, ]0 sagte Wilhelmi. "Die Gesellschaft, d. h. die Mehrheit der Stim

men gibt dem schwankenden, übereiligen Menschen Halt, Maß 
und Bestand der Ansicht, und Regeln, mit denen man sich aus
gleichen und abfinden muß; denn jeder Einzelne übertreibt mehr 
als die Menge; und daher waren die Einsiedler immer Tolle, und 
hätten am Ende zu profanen Tollen zusammengesperrt werden 
müssen, wenn ihnen nicht von Zeit zu Zeit Glaubige lind Ver
ehrer einige fromme Gesellschaft geleistet hätten, was immer 
etwas war. Die Seelenwüste der Einsamkeit gleicht den großen 
Wüsten, wo die Gegenstände nicht feststehen, sondern schwim-

20 mend aufwallen und Schilf zum Wald, und Menschen zu Riesen 
schwellen.« 

"Wollen wir uns einmal die Unsterblichkeit aus der Erdschöp
fung wegdenken, aus dem Menschengeschlechte: so steht vor 
dem Unendlichen ein ewiges unaufhörliches Geisterverstäuben, 
ein Aufflattern und Einsinken von Seelen, deren Sekunden
Freude, Tugend und Erkenntnis eines kleinsten Augenblicks dem 
Alliebenden und dem Allheiligen und Ewigen kein Zweck sein 
könnte, so wie nicht einmal uns Eintagmücken Terzienfliegen, 
welche bloß einen Augenblick lang froh und fromm und weise 

30 wären und stets im zweiten zerstäubten, der Betrachtung ge
schweige des Erschaffens würdig vorkämen. Wenn obwohl nicht 
unser Geist - denn dieser kann als einfaches Wesen fortbestehen-, 
aber alle seine Entwicklungen vernichtet werden und rein für 
nichts und zu nichts entstanden sind; wenn wir auf der Erde alle 
fliegende Stahlfunken sind, welche alls dem dunkeln Kiesel ge
schlagen werden, um einen Augenblick zu glühen und zu glänzen 
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und dann aufimmerals glanzlose graueSplitterehen niederzufallen: 
so kann auf allen Welten kein anderer Gott regieren als einer, der 
in ihre Nächte Millionen Seelenfunken zum Erlöschen schlägt; 
denn die meisten Planeten können bei ihrer Erdähnlichkeit nur 
menschenähnliche Geister - manche vielleicht wie Jupiter und 
Saturn mit ihren ewigen Stürmen und Wolkentreibjagden, nur 
Untermenschen - -tragen und selber auf der Sonne als einer un
geheuern Erdenkonglomeration kann der Menschentypus trotz 
ihrer Helle und Wärme (wenn beide auf ihrem dunkeln Boden 
und ebenso gut auf ihr als über ihr sind) so wenig verschwinden 10, _ 

ais bei: uns gegen den Äquator und Pol. - Dasselbe gälte dann 
von allen Sternen, als nur fernern Sonnen, und von den Bewoh
nern auf ihnen. (Bloße Grade des Geisterwertes könnten in der 
Allgemeinheit des Untergehens so wenig Ausnahmen und Un
terschiede [machen] als bei uns.) So stände die Gottheit im Him-
mel aus einem unermeßlichen steigenden und fallenden Nebel ge
macht als ein einsamer Stern; - ein Gott bloßer Gottesäcker -
der alliebende Vater von einem unendlichen Geisterdunste um
zogen, der ewig in einen neuen zerfließt, - die Gottheit die Sonne 
über einem bunten fliegenden Seifenblasen-All von Weltkugeln - 20 

Die Wasserfälle der dunkeln kalten Totenflüsse durchrauschen 
die ganze Schöpfung unter dem göttlichen Sonnenauge; aber die 
hellen Regenbogen von Seelen, welche glänzend auf dem Flie
ßen festzustehen scheinen, sind nur ewig fallende und erlöschende 
Tropfen. --

Was will dann die ganze Schöpfung? Da ihr Zweck nur in 
ihrem lebendigen Teil zu suchen und zu erfüllen sein kann -
denn den toten Luft- und \Vassermeeren und Welt- und Sonnen
klumpen ist alles gleichgültig und ihnen bleibt nur als Mitteln 
Wert - so frag ich wieder, was will denn die Schöpfung, was 30 

hat der Unendliche bei diesem Verschwenden und Verschwinden 
des Lebens für Zwecke?" - "Und wir wollen einen des Unend
lichen erraten, indem wir ihm unsre leihen?" sagte Alex. "Und 
der Knabe, der neben dem glatten glänzenden Marmorblocke 
steht, von welchem ein Michel-Angelo mit seinem gewaltigen 
Meißel umherfliegende Trümmer sprengt, will ihn der zweck-
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losen Zerstörung anklagen, weil ihm die Idealgestalt in der gro
ßen Künstlerseele nicht erscheint?- Aber wahrlich wenn die 
alten Völker die Gottheit durch einen unbehauenen viereckten 
Stein und durch einen Pfahl körperlich darzustellen glaubten, so 
meinen wir sie geistig nachzubilden und unsere Seelen sind die 
Pfähle und Steine dazu. Hat denn überhaupt der Unendliche 
Zwecke und kennen wir ihn so genau?" 

"Ja,« sagte ich,.'wir kennen ihn vie!leicht besser als unser dün
nes flüssiges Wesen selber. Nur er, der Allerheiligste - keine Not- . 

'0 wendigkeit der Verhältnisse, kein Chaos des Zufalls - konnte 
jenen geistig-organischen Bildungtrieb in uns legen, der den in
nern Menschen zur moralischen Schönheit entwickelt; eine Über
schattung durch seinen heiligen Geist, damit göttliche Ebenbilder 
hervorgehen, die aber freilich, da der Endliche vom Unendlichen 
überall unendlich, nicht endlich absteht, nur Tugenden, nicht 
Tugend haben. Die Moralität ist der schöne Gliederbau mora
lischer Schönheit des ganzf:n innern Menschen. Hat sich nun der 
Mensch allmählich entwickelt zu einem moralischen Kunstwerk: 
so erscheint der Tod und zerschlägt die Antike. So malt die Gott-

20 heit von Jahrtausend zu Jahrtausend ihr Ebenbild in die Millio
nen Geist~r, damit diese samt dem Bilde nach einigen Minuten 
auf immer verwischt werdea. - Die moralische Vollkommenheit 
kennt nur ihre Unaufhörlichkeit, so unabhängig und unbefriedigt 
von der Zeit, daß sie sogar Ewigkeit bedarf. Zwar wird der Edle
wie ja so viele alte Griechen und Römer als Todes-Glaubige be
wiesen - bei aller Gewißheit seines ewigen Untergangs so wenig 
vom seligen Genu3se seines reinsten Sein ablassen als der un
glaubige Weltmensch keine Flasche und keinen Teller von der 
Henkers-Mahlzeit vor seiner Vernichtung ungeleert verläßt; aber 

JO wenn die Zeit gleichsam wie eine Sünde, am Ende dem innern 
Menschen das Herz ausreißt: so gehört gar zu viele Kraft dazu, 
etwas Hohes anzufangen, das man nie ausbauen kann. Der höhere 
Mensch vertraut ja eben darauf, daß er doch wenigstens in einer 
spätern Zeit hinter der hiesigen sein moralisches Stückwerk zu 
einem Ganzen und Kunstwerk ausarbeiten könne; - denn wahr
lich die schönsten Seelen können im wilden Wetter des Lebens 
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sich und and~rn nut' stückweise und zerrissen erscheinen; sie sind 
Feuerwerke im Regen abgebrannt, die schönste Zusammen
reihung brennt mit zerrissenen Gliedern ab, die hohen Namen 
verlieren Buchstaben und kein Ganzes leuchtet im Himmel. 

Nicht der Verlust einer Belohnung - denn Tugend kann so 
wenig belohnt werden als Glückseligkeit, am wenigsten mit die
ser selber ._- sondern der Verlust ihrer Fortdauer ist dem guten 
Herzen das Schreckliche, das mit seinen schönsten Bestrebun
gen und Genüssen unter dem aufgehobnen Opferbeil der Ver
nichtung schlagen und zagen muß. Und endlich verschwindet 10 

vor ihr alles, und all~s Höchste, nicht bloß Tugend, nicht bloß 
die Endlichkeit, sondern sogar der Unendliche." 

"Und sogar der Unendliche -" fiel die bisher so stille Selina 
mit einem sehr bewegten Tone ein und fuhr fort: "Wunderbarer
weise dach!' ich nie so oft an die Vernichtung als seit den einigen 
Tagen unserer Gespräche über die Unsterblichkeit. Und daher 
ist wohl mein seltsamer Traum gekommen, dessen Qual bald 
und leicht verschwinden mußte. Ich sah nämlich meine teure 
Mutter auf ihrem letzten Ruhelager immer bleicher werden und 
die bebenden Hände zum letzten Scheiden nach uns allen aus- 20 

strecken. Da sie und wir weinten: murmelte eine harte kalte 
Stimme hinter uns in der Ecke: das Siechbett ist kein Siegbett, 
mit dem Tod ist alles aus, auch der Tod und das Nichts und Alles 
und das Nichts. 'Jawohl" sagte unerwartet meine Mutter und zog 
ihre Hände aus unsern und faltete sie und suchte sie, wiewohl 
vergeblich emporzuheben und betete: ,Nun muß ich nach dem 
Scheiden von allen meinen Geliebten, noch vom Allergeliebtesten 
den bittersten Abschied nehmen, von dir, mein Gott! Ach wie 
hast du mich geliebt, du Alliebender! Alle meine schönen Tage 
hast du mir aus deinem Himmel gesandt und meine Tränen JO 

hast du gestillt oder zu Freudentränen gemacht und immer im
mer war mein Herz bei dir. - 0, nun muß ich auf immer ver
gehen und kann dich nie mehr denken, und kann dir nicht dan
ken durch Besserwerden und meine Fehler gegen dich vergüten! 
Du glänzst fort durch die Ewigkeiten und sie schauen dich und 
ich bin zunichte gemacht. So nimm denn meinen letzten Dank; 
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mein Herz liebt dich bis es steht.", ... Selinas Stimme stockte; 
»ich kann doch nicht die übrigen Worte des Traums hinauser
zählen, ob mich gleich ein so unwahrer nicht wider mein Ver
sprecl!en so bewegen sollte«, und sie verließ mit nassen Augen 
das Zimmer. 

Auch wir unterbrachen unsere Gespräche, weil der Gedanke 
an den Größten des All mit Gedanken überströmt für welche nur 
die Einsamkeit Platz hat, nicht die Gesellschaft oder die Zunge. 
So werde auch dieses kleine Kapitel geschlossen, worin von dem 

10 Throne des Allerhöchsten ein schöneres Licht auf unsere Gräber 
und auf die weiten elysischen Felder fällt als sozusagen von der 
Ebene der ganze,n Naturwelt. 

Stre,ckvers auf die Vesta 

Klein bist du, Vesta, unter allen Wandelsternen der kleinste, 
aber unter allen der hellste und einer Sonne am ähnlichsten. Sei 
auch diese Vesta so licht als klein und gebe dem Herzen warme 
Sonnenstrahlen! 

VI. 
JUNO 

[Flächeninhalt} 
[Belohnung und Bestrafung - gegen das Radikal-Böse] 

»Recht lieb war mirs,« sagte der Gesandtschaftrat, »daß Sie nicht 
die Kanzelsporen und die Kanzelzügel, nämlich Himmel und 
Hölle oder künftige Belohnung und Bestrafung unter die Be
weise der Unsterblichkeit gestellt. Die Menschen lassen Tugend 
leicht ihr eigner Lohn sein, aber weniger das Laster seine 
eigne Strafe. Sie haben aber aus Tugendhitze eine solche 
Strafsucht, daß sie an einem holländischen Pflanzer auf dem Kap, 
der einen Sklaven torgeißeln läßt, sogleich dieselbe Geißelung 

JO an ihm seIher wiederholen würden; und so gibt es keine Grau
samkeit der Türken, die sie diesen nicht wiedergeben wollten; 
so daß zwischen der türkischen und der christlichen nur das V or
her und Nachher unterscheiden. Nur die Theologen vergelten 
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nicht Gleiches mit Gleichem sondern stets mit Ungleichem -
wie Tugend so Untugencl- Zeit mit Ewigkeit, und einen Schmerz, 
den man gab, mit zahllosen Schmerzen,die man empfängt. Die 
Theologen haben nun die Unsterblichkeit nötig, um mehr als 
drei Viertel der Menschheit zu strafen und zu martern - Ich 
glaube, gäb' es lauter Gute, so könnten sie zur Not die Fürt~ 
dauer entbehren. Diese muß da sein - und zwar eine ewige, weil 
sonst die Qual zu kurz und schwach ausfiele und eine zu ein paar 
Jahrtausenden abgekürzte einem langen Sündenleben von ein 
paar Jahren nicht gleichwöge. Aber man muß erst den Menschen 
zu einem Teufel machen, um ihn wie einen und wie einer zu be
handeln. Deshalb nun [muß] ein Radikal- oder Wurzel böses im 
Menschen festgesetzt werden, da es eine Menschenmiuelklasse 
gibt, wie die W'ilden, die ganz Ungebildeten, die Minderjährigen, 
deren tiefe, einander fast das Gleichgewicht haltende Grade von 
unentwickelter Moralität und Unmüralität weeler eine himm
lische, noch höllische Unsterblichkeit der Vergeltung verdienen 
und begründen. Suchen wir aber je das Böse als Böses, und nicht 
als Mittel der Begierden? Verträgt sich mit einer wurzelbösen 
Natur jene i.nnige Freude und Bewunderung, welche jeder, so- .0 

gar der gesunkne Mensch an der Anschauung und Darstellung 
edler Taten, und noch mehr edler Menschen genießt? Müßte 
nicht eine böse Natur sich von einer verwandten angezogen und 
gerade von einer unähnlichen schönen abgestoßen fühlen? -
Und beruht nicht die Süßigkeit der Dichtkunst, zumal der thea
tralischen für unsere verdorbne Städte auf dem Herz-durch
dringenden und begeisternden, wonnevollen Anschauen mora
lischer Helden, (He wir nicht zu erreichen hoffen, und die uns 
weniger schmeicheln als vorrücken? Selber die Geschichte ist 
obwohl ohne ästhetischen Goldrahmen ein Spiegel bloßer frem- ;0 

der Schönheit und keiner eignen für moralisch Blatternarbige 
und doch stehen sie bewundernd davor. Der Teufel würde den 
Plutarch ganz anders und verstimmter lesen als wir. Liebe zum 
Guten als Guten spürt der Mensch wenigstens zuweilen; aber 
statt der Liebe zum Bösen als Bösen trifft er in allen seinen Sün
den nur Vorliebe zum Genuß - der ja an und für sich, verstattet 
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ist - Überwältigung durch Gewohnheit und Verblendung an, 
und die Reue über die böse Vergangenheit wie die Freucle über 
die gute beweisen am besten, was er liebt. Wahrlich, der Unend
liche, der das ganze Innen und Zeit-Außen eines Menschenlebens, 
das unsichtbare Bäumchen im Kerne durch die ganze Geschichte 
seiner einwirkenden Erden, Lüfte, Sonnenstrahlen und Regen
tropfen vollendet kennt, wird die Früchte des Gewächses ganz 
anders und ganz milder als ein engsichtiger Theolog würdigen, 
dem vom ganzen tiefen Innern und weiten historischen Außen 

10 des Menschen nur ein augenblickliches herausgeschnittenes Pro
bestück ehen erscheint. Der Kampf zwischen Du und Ich, der 
alle menschliche Blicke verfälscht, fällt auch bei den göttlichen 
hinweg." 

"SO hör' ich dich gern, Alex ", sagte die Schwester. " Was sagen 
Sie dazu, lieber J. P.?" fragte er. Ich sagte: "Ganz dasselbe, aber 
ich werd' es einmal noch stärker sagen gegen die orthodoxen neu
auflebenden Zerrmaler der menschlichen Natur." 

"Das Bestrafen fodert demnach keine Unsterblichkeit; aber 
das Belohnen ebensowenig, Schwester! J. P. bekennt es selber, 

20 daB Tugend ihr eigner Lohn ist und daß für diese weißglänzende 
Görterstatue die Zutat irgendeiner Nebenglückseligkeit nichts 
weiter wäre als das Farbenanstreichen einer Götterstatue. Aber 
wahrlich es ist an uns Menschen überhaupt nicht viel zu be
lohnen. Unser bißehen Gutsein ist so windstoßweise - so ein 
Sonntaganhang an die Geschäftwoche - so untermengt und ver
packt in hundert andern Bestrebungen und Wünschen - und so 
wechselnd an Grad und an Auswahl, daß niemand für einige 
Stunden und partielle Sonnenunfinsternisse seiner Moralität einen 
ewigen Himmel verlangen kann. Bei den meisten hat ohnehin 

JO die Tugend nur Durchganggerechtigkeit. Die Menschen sind 
überhaupt, wenn sie sich <luch noch so sehr durch moralisches 
Glänzen voneinander abzusondern ~lauben, etwa so verschieden, 
wie nach der ncuern Sternkunde die Sonnen, Planeten und Monde 
einander ähnlich sind und sich nur im Grade unterscheiden." 

"Gegen dein Vorwerfen unseres moralischen Stückwerks und 
Vereinzeins wend' ich ein," sagte der Ritlmeister, "daß es über-
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haupt gar nicht aufirgendeine Zahl von Handlungen [ankommt], 
da die Sittlichkeit nichts Endliches weder in Zeit noch Zahl an
erkennt; eine einzige große Tat des Herzens offenbart wie ein 
helles stilles Meer, den ganzen Himmel über uns und nimmt ihn 
in seiner Größe in sich auf; eine einzige Tat gilt einem Leben 
gleich und zeigt die Kraft." 

"Ich nehm' es an," erwiderte Alex, "aber ich setze etwas dazu: 
es durchlaufe jeder sein sittliches Leben und zähle die wenigen 
Handlungen, die ihm selber gefallen; so wird er finden, daß die-
selbe Art immer wiederkommt, von der frühen bis zur späten 10 

Zeit, aber selten Handlungen ganz verschiedener Art; der 
Wohlwollende wird sich vieler Wohltaten und Verzeihungen, 
der Kraftcharakter sich kühner mutiger Taten, fester Wahrhaftig
keit erinnern; und jeder wird sich einer andern moralischen 
Fruchtbarkeit freuen und rühmen. 

Aber das ganze Geheimnis, bei dem man einige Demut lernen 
kann, liegt in der angebornen moralischen Mitgabe und Aus
rüstung eines jeden und die ganze Tugendhaftigkeit ist Naturell, 
nicht Entschluß und Opfer. - Und doch ist die irdische Ge
brechlichkeit wieder so groß, daß wenn sie meinen Vorwurf des 20 

fragmentarischen Gutseins vermeiden und bloß auf dem engen 
Weg gegen die enge Pforte ohne Blick und Tritt neben hinaus 
zugehen will, [ sie] nichts liefert als enge Heilige, sieche Selbbußpre
diger und feige Märterer ihres zänkischen Gewissens ohne Liebe 
zu Kunst und Leben und \1I/issenschaft. Ich mag sie gar nicht, 
die ganze Compagnie in Kannes geweihter Invaliden-Kaserne." 

"Und doch,,, antwortete ich endlich, um wieder näher auf die 
Unsterblichkeit zu kommen, "wenn auch unsere Tugend keinen 
Anspruch auf Seligkeit machen kann: so kann es doch etwas an-
ders, nämlich unsere Existenz." 30 

Davon, lieber Leser, im nächsten Kapitel, dessen Aufschrift 
Ccres [sich] besser dazu schickt; die des jetzigen J uno paßt nicht 
einmal zu einemStreckverse, den ich daher lieber garnicht versuche. 
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VII. 
CERES 

[Flächeninhalt} 
[Recht auf Glücklichsein - Schluß aus hiesigem Schmerz - Sarg der Gicht-

brüchigen - Schluß aus der Sehnsucht und aus höhern Anlagen] 

Den Eingang zur Betrachtung über das Recht der Wesen, glück
lich zu werden,. machte eine an sich trübe Nachricht für Selina, 
daß nämlich die von der Gicht gequälte Pfarrfrau, der sie immer 
die Hände zum Beten zurechtlegte und faltete, - durch den Tod 

'0 der wenigen Bewegungen, in die ihre schmerzglühenden zerris
senen Glieder noch zu bringen waren, endlich enthoben worden 
und daß ihr Körper nun das eigentliche Ruhebette gefunden, 
worin sich nichts mehr bewegte. Selina weinte nicht lange, son
dern sagte: .. Nun betet sie wieder allein." 

"Zwei Erschei~ungen stehen hart an, ja wider einander, die 
Fülle der Erdenfreuden, die aus der Fülle der unendlichen Liebe 
rinnt, und die Fülle der Erdenschmerzen, welche die irdische Zeit 
als Rätsel trübt, dessen Auflösung nicht sie selber gibt. Wer einen 
einzigen Frühling erlebt hat - und alle Länder haben einen, ja in 

20 manchen hört er gar nicht auf - oder wer eine Kindheit und Ju
gend durchflogen mit allen ihren Morgenröten und Regenbogen. 
der kann nur in der unseligen theologischen Verblendung zu 
einem Jammertal sich ein Tempetal perspektivisch umstellen. 
Der Allheilige hat durch die ganze Schöpfung alles für die Glück
seligkeit - die man daher loben und wünschen darf - getan und 
noch mehr als für die Sittlichkeit, deren hohen Sonnenumlauf, 
so wie die Ausgleichung der Störungen er mehr unserer Freiheit 
überließ; und selber das kleinste Tierchen war ihm nich t zu win
zig für die Freude, welche das einzige ist, was alle Wesen, höch-

;0 ste und niedrigste teilen und was aus der untersten Schöpfung 
hinaufreicht bis sogar zum Schöpfer selber. Das Leben der Tiere 
(also des größten Teils der Schöpfung) ist ein ewiger Hin- und 
Hergang zwischen Speise tisch und Ruhestätte und Spielplatz 
und Jungen-Neste und vorausgenießender Jagd-Begierde; denn 
das [Tier] kennt, glücklicher als der Mensch, keine fürchtende 
Zukunft, nur eine gehoffte durch Begierde; und der Tod ist ihm 
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daher - wenigstens außer dem Bezirke quälender Menschen -
noch weniger als uns ein Sterben im tiefsten Schlaf. Nur Hegcl, 
der Philosoph, sieht einen dunkeln Trauerrand um das weite tie
rische Leben gezogen, den er mit trüber Philosophie in ihre leich
ten flüchtigen Empfindungen hineinträgt. Noch weniger lieb ist 
mirs, daß sogar der poetische Schubert aus trüber Theologie einen 
weiten Mondschatten über den Auen der Natur verbreitet sieht. 
Aber die neue re Theologie behängt üherhaupt alles, vom innern 
Menschen an bis zum Tempel der Natur mit Trauerlampen und 
nur ein sonnenhelles, aber weit entrücktes Plätzchen der ganzen 10 

Schöpfung bleibt übrig, das Paradies. Wie erquickend für das 
Gott-liebende Herz macht dagegen der einschneidende Denker 
Herbart, der die sinnlichen Erscheinungen so oft zerdenkt, die 
teleologische Bemerkung, daß die edlem Tiere bloß auf der Ober
fläche für die Schönheit durch die Symmetrie ihrer Glieder ge
baut dastehen, indes ihre zugedeckte Innenseite ohne alle sym
metrischen Reize der linken und rechten Seite bloß dem Nutzen 
dienstbar ist und daß dies aus keinem Mechanimus der Not
wendigkeit sondern bloß aus der Endabsicht des unendlichen 
Geistes, mit Schönheit zu erfreuen sich erklären lasse.['] Man 20 

könnte sagen, die Natur habe die Fortdauer und Tätigkeit der 
lebendigen Wesen, die sie für ihre verhüllten Zwecke verlangte, 
nicht anders als durch den anregenden Reiz der Freuden errei
chen können; man sag' es nicht; es läßt sich eine \Velt denken, 
deren tierisches Räderwerk bloß durch die Gewichtsteine der 
Schmerzen ohne irgendein Öl der Freude umliefe; denn die 
Scheu vor gewiß dastehenden Schmerzen spornte so unaufhalt
sam fort als die ungewisse und zuletzt entbehrliche Lust anlocken 
würde. [Auch ließen sich die Schmerzen weit mehr erhöhen sowie 
ins Kleine vervielfältigen als die Freuden. - Welch ein Wider- 30 

spruch, Gott der Allselige gegenüber einer unseligen Welt!] -
Aber die unendliche Liebe hatte eben höhere Zwecke, nämlich 
die Zwecke der Liebe. 

Und so hat der große Geist selber die F oderung der Glück
seligkeit dadurch geheiligt, daß er alles für sie getan. Wir dürfen 

1 Herbarts Lehrbucoh zur Einleitung in die Philosophie Seite 221. 
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daher sagen, so wie er kein unmoralisches Wesen schaffen darf, 
ebensowenig ein unglückliches; und zwar nicht zu irgendeiner 
Freudenfülle, deren unbestimmtes Maß schon sich mit keiner 
Notwendigkeit vertrüge, aber zur Schmerzenlosigkeit hat jedes 
Geschöpf ein Recht, insofern nicht ein Leiden entweder Arzenei 
voriger Freude oder Nährmittel künftiger ist; anderer Schmerz 
hätte als solcher an sich keinen Wert und gegen außen wär' er 
nur Grausamkeit oder Rache. 

Was nun für alle Wesen gilt, dies gilt auch für das tiefste so 
10 gut wie für das erhobenste, ja noch weit mehr und der Wurm 

an der Angel war nicht bloß für die Angel erschaffen oder für den 
Vorteil der Fischesser. Kein Wesen kann auf seine ewigen Kosten 
zum breitgequetschten Unterbau des vollsten Lustschlosses für 
das ganze All daliegen und es würde das übrige All als seinen 
Schuldner und Räuber anklagen. 

N ur frage man unter der Regierung des Allgütigen nicht, wer 
gibt uns denn das Recht zu so entschiedener Abweisung eines 
freudenlosen Daseins? Er ja allein und zuerst durch die Sternen
saat seiner Gaben, die das All zu einer silbernen Blumenau des 

20 Morgens und zu einem goldnen Fruchtgarten des Herbstes 
macht. Aber er tat noch etwas hinzu zu diesem Recht, nämlich 
das Mitleiden, das er mit fremden Schmerzen in jede Brust ein
setzte und durch das. er zum zweiten Male seine Liebe für Glück
lichwerden aussprach. Alles Erhabene, z. B. die Wahrheit, hat 
die Glückseligkeit im Gefolge, und sogar das Erhabenste, die 
Tugend, ist die Freundin der Glückseligkeit und nimmt von ihr 
den zweiten Lohn außer ihrem eignen an.« 

"SO hätte denn nach allem diesem«, sagte Alex, "das zweite 
Leben an dem jetzigen wenig auszugleichen.« - "Für den Traum 

30 des Tiers vielleicht,« sagt' ich, "aber nicht für den Menschen, sei 
er auch so glücklich wie jenes. Es waltet hier überhaupt der alte 
Irrtum, als müsse der Mensch für die Freuden durchaus Schmer
zen bezahlen, entwerler voraus oder nachher, oder als sei es not
wendig, daß er nach vielen heitern Tagen endlich dunkle erlebe. 
Denn daß auf Regen Sonnenschein und a~fWunden Wundbal
sam komme, dies ist ein ganz anderer Satz - denn er ist wahr -
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als der umgekehrte aber irrige, daß der Mensch aus der Braut
kammer ohne Murren in die Marterkammer zu gehen habe, als 
ob Schmerz so gut Regel anstatt Ausnahme wäre wie Freude und 
beiden Wechselregierung gebührte.« 

"Ach,« sagte der Rittmeister, "warum all' dieses? Gibt es denn 
keine unendliche Sehnsucht? - Ist uns denn nichts gestorben?
Gott ist voll Liebe, aber die \Veh ist voll Schmerz; und er sieht 
ihn zucken von Erdgürtel zu Erdgürtel, von Jahrtausend zu Jahr
tausend. Ich habe mir es zuweilen ausgemalt, es aber nicht lange 
ausgehalten, welche ungeheuere Welthölle voll Menschenqualen H' 

in jedem Augenblicke vor dem Alliebenden aufgetan ist, wenn er 
auf einmal alle die Schlachtfelder der Erde mit ihren zerstückten 
Menschen überschaut - und alle die Kranken- und Sterbezimmer 
voll Gestöhn und Erblassen und Händeringen - und die Folter
kammern, worin verrenkt wird - und die angezündeten Städte -
und alle die Selbmörder hintereinander mit den unsäglichen 
Qualen, die sie in den Tod treiben - - Nein, das menschliche 
Auge kann nicht mit hinblicken; es muß über den Erdball hinaus
schauen, damit es wieder seine Wunden stille, wenn es sieht, daß 
nach allen scharfen Schlägen des Schicksals nicht ein auf immer 20 

zerschmetternder der letzte ist. Oder hielte eine Seele den Ge
danken aus, daß das Opferbeil, nachdem dessen Schneide eine 
Ader nach der andern im unschuldigen Leben geöffnet, in der 
letzten Minute die stumpfe breite Seite vorkehre zum Todes
Schlage auf ewig?« 

Zufällig wurde bei diesen Worten des Rittmeisters unten im 
Dorfe ein ganz ungestalter, breiter, vieleckiger buntangestrich
ner Kasten vorbeigetragen, dessen Gebrauch bei seiner Form
losigkeit gar nicht zu erraten war. Endlich erfuhr man, daß es der 
Sarg der nun erlösten gichtbrüchigen Pfarrfrau war, deren Glie- 30 

der der Schmerz zu einem verworrenen Knäul und Klumpen, für 
welchen gar keine Form als das Grab sich fand, zusammengewun
denhatte. Selina sah lange nach, faltete die Hände hoch und schwieg, 
mußte aber doch ihrer Freundin weinend um den Hals fallen, als 
schäme sie sich des großen Schmerzens über die zweite Hülle 
einer schon entseelten Hülle, über den Schein des Scheins. - -
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- "Und der," sagt' ich, "vor welchem die Millionen Paradiese 
durch die zahllosen Welten hin liegen, sollte keines aufmachen 
für ein jahrelang gequältes Wesen, das schuldlos aus dem ge
meinschaftlichen Paradiese vertrieben außen an dessen Schwelle 
verschmachten und verdorren mußte ?" 

"Aber ," sagteAlex, "warum verdunkeln wir uns denn absicht
lich die Erde so künstlerisch, bloß um vom Himmel herab sie 
desto besser zu erleuchten und wollen recht zu leiden scheinen, 
um recht zu hoffen? - Verlangen denn die großen Herden der 

'0 wilden Völker, die Berg- und Jagdvölker, die Wüstenaraber, die 
kaum am Alter sterben können, die Idylleninseln der Otaheiter, 
der müßige schwelgende Orient, verlangen denn alle diese vom 
Leben etwas anderes als wieder das Leben selber und dessen un
aufhörliches ancora, und nehmen sie nicht daher, damit sie ihr 
hiesiges Leben bis in die Ewigkeit fortfristen, ein künftiges an, 
das doch einen Nachstich und Schattenriß des hiesigen fQrt
liefert? Ja man braucht nicht einmal über die Grenze zu reisen; 
man sieht ja die zufriednen Landleute und die tausend heitern 
Mittelmenschen um sich, welchen das platte Land der Wirk-

tO lichkeit das einzige gelobte Land ist und welche sich innig an 
ihrem Magen ergötzen und an ihrem geglätteten Kommunion
und Bratenrocke und an ihrem Winterholze und an jedem Monate 
und Festtage insbesondere. Inzwischen werden doch diese nicht 
ihr Glück ganz außerordentlich belohnt haben wollen, nämlich 
durch ein ewig fortgesetztes oder gar gesteigertes." 

"Ach ," sagt' ich, "es ist ja von etwas Besserem die Rede bei 
uns und allen Bessern. Endlich hebt sich doch im Menschen eine 
wunderbare Inwelt, aber nicht empor, mehr als Schleier und 
Dämpfer der Sinnenwelt, denn als ein Nebenplanet derselben, 

w und welche auf die grelle Sinnenwelt weniger Sonnen- als Mond
schein wirft. Wir sehen aus dem Schiffe wie durch eine Meertiefe 
unten in einem gewölbten Himmel eine steigende Glückseligen
Insel ~ und unsere Sehnsucht wird unendlich - Wir entdecken 
Land unter, nicht vor uns, und unser Sehnen hinab, in diese Un
terwelt, wächst unendlich; das verworrene hölzerne finstere Ge
rümpel unsers Erdenschiffs wird uns drückend gegen das helle 
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Land unten. Diese tiefe, aber unstillbare Sehnsucht - dieses bei
nahe quälende seltsame Heimweh nicht nach einem alten ver
lassenen sondern nach einem unbetretenen Lande - ergreift uns 
wider Erwarten gerade nicht in Leiden, sondern in unsern F reu
den und zwar nur in Freuden einer gewissen Art. Die Genüsse der 
Speise, des Tranks, des Wärme- und Erfrischunggefühls, der 
Bewegung und der Ruhe fadern über ihren höchsten Grad nichts 
hinaus, keine Steigerung ins Weite, umgekehrt ein Zurückstei
gen ins Enge. Aber vom Genusse des Mondscheins und des Son
nenglanzes und der Abendröte an bis hinauf zum Erhabenen der 10 

Gebirge und der Künste und bis zum Hingeben und Sterben vor 
unendlicher Liebe und bis zu den Wonne tränen vor Rührung 
regiert die Sehnsucht nach etwas Höhern und das Herz fließt 
über und wird doch nicht gefüllt. So gleicht denn im Genusse 
das Herz dem Zugvogel, welcher obwohl im warmen Zimmer 
aufbewahrt, doch zur Zeit, wo andere Vögel in die schönen wär
mern Länder ziehen, sich ihnen nachsehnt und davonfliegen 
will. 

Dieses Innere der höhern menschlichen Natur fängt besonders 
vor einer Kunst wach und laut zu werden an, deren Eigentüm- 20 

lichkeit und Auszeichnung vor jeder andern Kunst noch nicht 
recht erkannt werden; ich spreche eben nicht von Dichtkunst 
und von Malerei, sondern von der Tonkunst. Warum vergißt 
man darüber, daß die Musik freudige und traurige Empfindungen 
verdoppelt, ja sogar selber erzeugt - daß die Seele sich in die Reize 
ihrer Tongebäude wie in Tempel verliert - daß sie allmächtiger 
und gewaltsamer als jede Kunst uns von Freude zu Schmerz ohne 
Übergänge in Augenblicken hin- und herstürzt - ich sage, warum 
vergißt man eine höhere Eigentümlichkeit von ihr? Ihre Kraft 
des Heimwehs, nicht jenes nach einem alten verlassenen Lande, 30 

sondern nach einem unbetretenen, nicht nach einer Vergangen
heit' sondern nach einer Zukunft? 

Dieses Heimweh, das sie für zärtere Seelen in alle)hre andern 
Wirkungen der Entzückung wie der Trauer mischt und das eben 
aus ihr alle unmoralischen als Mißtöne und alles Unreine aus
schließt, drückt sich aus durch den Seufzer, den sowohl der 
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Glückliche als der Traurige ohne Rücksicht auf eine Vergangen
heit, aber voll einer unaussprechlichen Zukunft bei den Tönen 
holt. Nicht erst die Aufeinanderfolge oder Melodie, sondern so
gar der einzelne Ton - lange fortgezogen, besonders als Drei
klang gehoben - fährt tief in die Nacht unserer Inwelt ein und 
weckt darin ein Klagen. Daher kommt die Tränengewalt des 
langsam einsickernden Adagio statt des überrauschenden Platz
regens des Allegro, wiewohl sogar das lustige Presto einen 
Schmerz im Hinterhalte hegt. Daher bei den meisten Völkern 

10 (z. B. Griechen, Neapler, Russen) die Volklieder in Molltönen 
sowohl jauchzen als jammern. - Warum aber gerade die Musik 
unter allen Künsten unserem Innern so vor- oder vielmehr nach
töne, ist aus den Zahlen ihrer Bewegungen nicht ganz erklärlich. 
Sonderbar genug bauen ihre körperlichen Bewegungen bestimmte 
geregelte Klangfiguren; und dieses Bauen muß sie gar auf irgend
eine Weise in den zärtern Nerven fortsetzen; aber von hier aus 
haben wir noch weit in die Tiefe des Geistes. 

Aber wozu soll nun im Menschen die doppelte Richtung, 
gleichsam neben der einen des Wurzelkeimchens, das hin abwärts 

zo dringt und in der Erde sich voll befriedigt, die andere eines Sten
gelkeimchens, das sich aufwärts drängt nach einem himmlischen 
Blau und Licht? Aus zwei Gründen offenbar nicht zu seinem 
irdischen Wohlsein. Soll der Himmel - was er schon uns ver
bietet - selber das Hohe zum Dienste des Niedrigen gebrauchen 
und die Blüten zum Dünger der Knollengewächse pflücken? 
Können uns die Triebe und Seufzer nach einer höhern Welt, 
nach einer höhern Liebe, die Ideen der Gottheit und der Sitt
lichkeit nur als bloße Täuschungen eingepflanzt sein, welche das 
Frohgefühl des irdischen Lebens erhöhen und als tropische Ge-

30 WÜrze den Freuden der Sinnen und Erdentriebe mehr Gehalt und 
Geschmack verleihen? -

Aber zweitens ist [?] es gerade umgekehrt - und die glück
lichen Mittelmenschen, wovon die Rede war, fangen an zu lei
den, wenn sie sich erheben aus ihrer Klasse. Die längsten und 
schärfsten Schmerzen wohnen nur in· der edlern Seele und sie ge
nießt das Leben nur hinter Schleiern und Dämpfern, aber die 
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Leiden bekommt sie unverschleiert und ungedämpft. Fragt nur 
gewisse Herzen, sie kennen kein anderes Vergnügen als ein künf
tiges; übrigens bluten sie; so ist es mit den geistigen Höhen wie 
mit den körperlichen, auf welchen auf Bergen, oder auf Luft
schiiten das Blut unwillkürlich aus den Anditzteilen vorquillt. 
Ja schon überhaupt bereitet Erhöhung des Geistes und Herzens 
Schmerzen vor, die der Sinne hingegen mehr Freuden vor. Die 
Leiden der höhern Liebe, die innigere und liingere Trauer um 
Dahingegangne beziehen sich nicht auf die bloßen Gaben und Be
dürfnisse dieser Erde. 

Auch ist hier nicht von einigen Ausnahm-Menschen als tro
pischen Pflanzen eines wärmern Klima die Rede. Ausnahmen des 
Menschengeschlechts, insofern sie nur Entwicklungen, nicht Ver
renkungen desselben sind, werden endlich Regeln; und wie die 
Wissenschaft anfangs nur einige Barbaren, nachher ganze Völker 
erobert bis ihr fortrückender Lichtstreif zuletzt die ganze Ober
fläche der' Erde überdeckt, so muß durch die Jahrhunderte das 
höhere Gefühl nicht mehr die Ausnahmen, sondern die Menge 
[be ]wohnen und der innere Mensch muß sich aus immer zärtern 
Häuten schälen. Und so muß der Schmerz der Sehnsucht und die 20 

Erhöhung der Gefühle sich immer mehr ausbreiten. 
Der Unendliche muß ur,s doch durch alle die Ahnungen etwas 

Besseres geben, als die Schmerzen, die uns, wenn jene lügen, 
hier zu nichts helfen. Welcher Instinkt der Millionen verschiedenen 
Tiere hat nicht jedem bewußtlosen, nichts erwartenden das ver
schiedene Versprechen gehalten? - Aber welcher Unterschied 
zwischen dem bloßen Instinkte der Tiere und jenem Bauriß einer 
künftigen Welt im Menschen! Der Tie~instinkt spricht seine pro
phetischen Verheißungen und Foderungen in nächtlicher Un
bestimmtheit aus und zieht und schiebt mit unsichtbaren Händen 30 

im Finstern ans liel; so wirkt z. B. der Trieb zum Nestmachen 
oder zum Futtersammeln für die Insektenbrut mit schweigender 
Gewalt für die ungekannte ungeborne Nachkommenschaft. Hin
gegen im Menschen fängt der Instinkt der Ewigkeit seine Er
füllung schon hier an, indem er der Hoffnung und der Sehnsucht 
das nennt, was er verspricht. Unsere heiligsten Güter sind ja 
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schon die Anfänge der Seligkeit, nach der wir schmachten; und 
obgleich das Reich unsers Herzens nur als ein bunter farben
reicher \Volkenklumpe tief am Horizonte auf der Erde liegt, der 
den irdischen Tagen keine Heiterkeit ansagt', so ist er doch der 
Anfang des Regenbogens, der über die schmutzige dunkle Erde 
mit Glanzfarben als eine Pforte des ewigen Friedens durch den 
Himmel fliegt und der Zukunft lauter Sonne verspricht. 

In der uralten Vergleichung der Entwicklungen des Schmet
terlings und der Psyche wohnen mehre Wahrheiten als man dar-

10 in sucht; denn in der Raupe findet der Instinkt schon den Bauriß 
der Zukunft, den er auszuarbeiten haben [wird) wie im Menschen 
der heilige; schon in der Raupe liegt nach Swammerdam die 
Puppe vorbereitet und diese schließt wieder den Schmetterling 
mit seinen zusammengelegten Flügeln und Fühlhörnern ein; und 
nun arbeitet und drängt diese bleiche eingesperrte Gestalt sich 
durch Absprengen von Häuten, durch das bängliche Einspinnen 
in neue Ketten und Einmauern in einen starren Puppen-Kerker 
und endlich durch das Durchbrechen desselben in die Freiheit 
hinaus, um in den Lüften fern vom dicken Blätterkraut nur über 

zo Blumen zu wogen ohne einen Raupenmagen - ohne Kriechfüße -
nur Honig und Liebe suchend - - Ach! wie sprechen diese Ähn
lichkeiten die Wünsche unserer Psyche an - wie er unter seiner 
Entpuppung will sie gern ihren Tropfen Blut vergießen, um ent
puppt zu werden und auf einmal die schlaffen Flügel weit"und 
straff auszuspannen; denn wie er hat sie mit tausend Leiden an 
ihrer Entfaltung gearbeitet und Hunger und Schmerzen erlitten. 
[Wär' es nicht) gar zu hart und widersprechend, wenn nun nach 
allem schmerzhaften Hautabsprengen, engen Einwindeln, und 
Greisen-Erstarren in eine kaum rege Puppe zuletzt nichts her-

Ja auskäme oder eigentlich nichts darin bliebe als ein verfaulter 
Schmetterling im hangenden Puppensarg? -

Aber die Menschen glauben wider die Gottheit alles leichter 
als für sie - ein[en) ganzen Lebenslauf voll göttlichem Sonnen-

, Bekanntlich bedeutet das bunte Wolkenstückchen am Horizont, die 
sogenannte Wassergalle,. Regenwetter; ein ganz gbnzender Regenbogen 
hingegen, der nach langer Niisse erscheint, verkündigt schöne Tage. 
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schein löscht ein Wolken tag aus, also noch leichter das kurze 
dunkle Sterben die lange lichte Zukunft. Wir leben freilich in 
einer wunderbaren Nacht des Daseins und die Ahnung ist unser 
Mondschein; aber setzt denn dieser keine Sonne voraus?" 

"Wir können indes,,, sagte Alexander, "den Menschen einige 
Entschuldigungen leihen, wenn sie in der Wüste an Luftspieg
lung glauben und das für Wüste halten, was von weitem den 
Durst zu löschen verspricht." 

"Ohne Wahrheit gäb' es keine Täuschung, und Wasser hatten 
sie doch vorher einmal getrunken, eh sie sich irrten," sagt' ich 10 

und so schließt das Kapitel vom Planeten Ceres genannt. 

Auf den Kapitel-Planeten 

Nein, Ceres, als Wandelsternchen, ja als Göttin, welche die Erde 
mit Ernten erhält, erquickt, bist du nur ein zu kleines Bild der 
ewig und alles gebenden Gottheit, welcher die Zeit zu enge ist 
für ihre Gaben und nur die Ewigkeit mit ihren unzähligen T~
tenreichen weit genug und deren Geschenke Verheißungen sind 
und deren Verheißungen Geschenke. Ein Gedanke voll Himmel, 
wie das Meer der Seligen immer weiter wächst und höher schwillt 
und überall glänzet unter dem Auge der göttlich~n Liebe. 

VIII. 

PALLAS 

[Flächeninhalt} 
[Selinas verschlossener Schmerz über den Verlust der Mutter - aufgeregt 
und selbermagnetisch - Traum der Brustwunde - offizielle Nachricht davon 

- Entschluß und Vorbereitung zum Magnetisieren] 

Mir ist' das Innere so voll, daß ich den kurzen 

Streckvers auf den Kapitelplaneten Pallas 

sogleich an den Anfang setze anstatt wie sonst erst ans Ende. 

Minerva, im Kriege härteste der Göttinnen, du vergießest Blut 30 

- auf deiner Brust wohnt der Schlangenkopf, der zum Tode ver
steinert, und auf deinem Helme schaut die possenhafte Eule, die 
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in der Nacht mordet. Warum schickst du in das Haus, wo nur 
Liebe und Hoffnung ihre Feste still begehen, die schreiende weh
ansagende Todes-Eule? - Wirst du auch die Medusenschlangen 
nachschicken, die starr machen, das junge Herz im Kriege, alle 
die liebenden Herzen, die um das verlorne trauern? 

Wir haben bisher unter dem Aufsuchen der Stelle, wo die 
Sterne unserer Zukunft !1nd Hoffnung am Himmel.stehen, Selina 
und ihren Freund Henrion lange ziemlich aus den [Augen] ver
loren; jetzo wollen wir desto länger ihre gemeinschaftliche Ge-

10 schichte verfolgen und uns mit diesen edeln Seelen erheben, wenn 
das Schicksal sie beugen will. - Selina hatte den Verlust ihrer 
Mutter gerade im Maieintritt ihres Lebens wie der Jahrzeit zu 
erdulden, in ihrem 14ten Jahre, wo innerer und äußerer Frühling 
das Herz wie eine Knospe zugleich schwellen und weich machen. 
Süße und schmerzliche Sehnsucht durchwurzeIten einander. Aber 
ihr kindlicher Schmerz trieb und wuchs mehr unter sich, weil sie 
ihn außen niederdrücken und überdecken mußte vor ihrem Vater, 
der ungern andere Schmerzen um sich wie in sich sah, als die 
allerunentbehrlichsten, weil er die letzten Meilen seiner Reise 

20 um seifol.e Welt zur Ausschiffung gern singend und wohlgemut 
machen wollte, als ob er erst sich einschiffte. Sie entschleierte vor 
niemand ihr Herz als zuweilen vor dem treuen Freunde ihrer 
Mutter, vor Karlson; aber alles, was sie tat, war, daß sie bei dem 
wehmütigen Sternenlichte ihn lange mit nassen Augen ansah und 
sie dann gegen die Sterne aufhob und nichts sagte; aber er ver
stand sie ganz. Auch wird eine gute Seele, glaub' ich, es gewiß 
nachsichtig aufnehmen, daß sie verstohlens mit dem altmodi
schen Reisekleid samt dem großen Reisehut, welche ihre Mutter 
auf [ dem] Hochzeittag und Reisetag durch das Kampanertal ge-

JO trage~, zuweilen stundenlang, ja länger bloß vor den Augen ihrer 
verschwiegnen Herzensschwester sich schmückte und darin um
herging, wenn gerade niemand da war, den es hätte schmerzen 
können, weder ihr Vater, noch sogar der Rittmeister, welcher in 
jenes Zaubertal und in jenen Reisetag noch immer wehmütig 
hineinblickte. Ach das Kleid eines Verstorbenen ist reich besetzt, 
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aber mit Perlen von anderem Wasser, und ist gefärbt, aber mit 
den Farbenspektris der Vergangenheit! - Selina konnte die ver
alteten mütterlichen Kleider nicht lange ansehen, ohne zu weinen. 

Diese zurückgedrängten Tränen des äußern Auges wurden 
zuletzt auflösendes Königwasser für ihre Nerven und brachten 
unter dem Zersetzen eine Glut in ihr Wesen, die sich nicht anders 
Luft zu machen vermochte als durch die größte Tätigkeit, ja 
Heftigkeit im Erwählen und Ausführen von lauter Geschäften, 
nach denen selber sie eigentlich nichts fragte, wie Kochen, Aus
schmücken der Zimmer, ja ihrer selber (für das väterliche Auge), 10 

Scherzrnachen, Tanzen. Ihre angeborne Milde klagte sie oft einer 
Heftigkeit gegen andere an, von welcher diese oft [nicht] das Ge
ringste empfunden hatten. 

Jetzo nun vollends zogen die Gespräche über die Unsterblich
keit sie unaufhörlich in die zweite Welt hinauf, und sie ging da
weil Frauen alles Sachliche auf Personen beziehen ....: sogleich 
zu ihrer Mutter hin und liebte sie noch heißer und wünschte 
ihr nachzusterben. So blühte nun ihr schönes Angesicht immer 
mehr ab oder vielmehr zurück, und die Rosen ihrer Wangen 
zogen sich zu zwei hellroten Knospen zusammen und die Li- 20 

lien breiteten sich aus; nur die Augen nahmen immsr mehr 
Glanz und Verklärung an, gleich den Sternen, die im Winter 
über der bleichen Welt ohne Blumen gerade am lebhaftesten 
glänzen. 

Wenn von äußerer Gewalt die körperlichen Außenwerke, ja 
die ganze Festung erobert sind: so ist darum noch nicht der 
Geist überwunden; er zieht sich wie in ein Allerheiligstes in die 
Burg des Gehirns zurück, in den höhern Nervenkörper, wovon 
der äußere nur die Mauer und Befestigung ist. Auch der Wahn
sinn muß der Seele eine uneroberte heilige Nervenstelle lassen, 30 

wie die vernünftigen Träume und vernünftigen Sterbeaugen
blicke der Wahnsinnigen beweisen. So hatte denn in Selina alles 
Nervenlicht sich im Innersten ihres Wesens angehäuft und das 
letzte Kleid ihres Ich wie auf einem Tabor glänzend gemacht; 
und dieses schimmerte nun, wie im Dunkeln der lichteinsaugende 
Diamant, im Dunkel des Traums. 
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Eine Nacht samt ihrem Tage darauf entschied für das bisher 
noch ungewisse Dasein des Selbmagnetismus, welcher durch 
einen fremden stärkern zu einem lauten, der seine Arzeneimittel 
angab, gesteigert werden mußte. Sie träumte nicht weit von Hen
rions Bilde, er liege in Marseille an einer Brustwunde gefährlich 
darnieder - eine Kugel hatte unweit des Herzens die kostbare 
Lunge durchbohrt, welche nur die Luft der Freiheit trank und 
nur dem Edeln Stimme gab und hinter der sich nie das Herz ver
steckte. Selina beschrieb, soweit ihre eigne Stimme vor Schmerz 

10 nicht stockte, ihrer Nantilde alle Menschen, die den Verwunde
ten umgaben, vom Freunde des Rittmeisters an, in dessen Haus 
er lag, bis zum Wundarzte - sogar, was ihr fürchterlich war, die 
vielen Köpfe des langen Brustverbandes - sie sah sogar, wie er 
einen Brief an sie zu schreiben anfing, worin er sich auf die Ab
sendung eines frühern mit der Nachricht seiner Ankunft an ihrem 
Geburttage bezog, wie er aber den Brief vor Schwäche und vor 
Bluten und unter Augen des scheltenden Wundarztes nicht fort
schreiben durfte. Sie erwachte gleich einem Sterbenden aus ihrem 
Schmerze, wie gewöhnlich, zur Heiterkeit, und Nantilde hütete 

20 sich wohl, ihr Gedächtnis zu sein. 
Am Morgen darauf kamen drei Briefe aus Marseille, einer an 

den Baron Wilhelmi von seinem Bankier; einer an den Rittmei
ster vom alten Feldzuggenossen, in dessen Hause Henrion mit 
~einer Wunde lag; und einer von diesem selber an Selina. Alle 
Orakel der Nacht wurden wörtlich bestätigt und erfüllt. Der 
Brief des Bankiers sprach viele Hoffnungen aus und wünschte 
der Braut Glück zu des Geliebten baldiger Genesung und Heim
kehr. Dieser Brief konnte Selina gern gegeben werden; aber 
nicht gut der vom deutschen Offizier an den Rittmeister, worin 

30 die Gefahr mit weniger barmherzigen Farben geschildert und voll- . 
ends ein Zeugnis des Wundarztes mitgegeben ist, daß jede Auf
wallung der Liebe und Freude unausbleiblich tödliche Verblu
tung herbeiführen und daß ein plötzliches Erscheinen eines ge
liebten Menschen das Heranfliegen des zweiten Mordbleies für die 
durchlöcherte Lunge sein würde. Und dieses Zeugnis traf in die 
rechte Stunde; denn der Bruder und noch vollends der Ritt-
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meister konnten nur durch die Gewißheit, dem verwundeten 
Jüngling durch ihre Umarmung den schwachen Lebensfunken zu 
erdrücken, von einer Reise nach Marseille gewaltsam zurückge
halten werden. Auch die Rittmeisterin war auf der Seite des kalt

blütigen Wundarztes. 
Und doch war unter den edel Traurigen eine Erfreute, näm

lich Selina mit Henriqns Brief am Herzen. Es stand nichts drin als 
dies wenige: 

"Meine Selina! 0 wie viel hab' ich zu erzählen von mir und zu 
vernehmen von dir! Aber der Tag, unser Geburttag wird kommen, 10 

unser Geburttag, den ich bloß bei dir feiern kann und wo ich, 
wenn mir Gott nicht alle Kräfte entzieht, ganz gewiß bei dir ein
treffen werde, und sollt' ich erst mit dem Erdschatten kommen, 
der in der Geisterstunde sich über den Mond legt. 1 Denn jetzo 
erst ist mir mein sonst so gleichgültiger Geburttag ein frohes 
Fest, weil es ja zugleich der deinige ist. - Der Wundarzt glaubt 
leider, ich habe schon viel geschrieben und nimmt mir die Dinte 
unbarmherzig ... Aber am 2ten August komm' ich gewiß und 
sollt' ich nachher untergehen. 0 könnt' ich jetzo in mein Blut 
eintunken, Selina! 

Dein 
dich ..... « 

- Aber das Dintenträpfchen in der Feder war verschrieben und 
der Arzt gab kein neues her. 

Selina war entzückt über die Kraft, womit der Verwundete sich 
ausdrückte, und sie schloß aus dem Feuer des Briefes auf das 
Feuer seiner wiedergenesenden Jugend; aber ihre Freunde fan
den statt des Flügelschlages seiner vorigen Briefe in diesem nur 

< den müden Pulsschlag eines fortblutenden, noch sehr gesunknen 
Lebens. Bloß das Feuer ihres Herzens, das sie in seine Worte 30 

übertrug, verlieh diesen den Schein der Kraft. 
Himmel! wie rückten in unsere ruhigen unbefangnen, nur um 

Sachen bekümmerten Untersuchungen auf einmal die Bedürfnis-

1 Am zweiten August (1822) fing eine große Mondfinsternis nachts um 
I I Uhr J2 Minuten an. 
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se der Gegenwart hinein und' das schwere tränenvolle Herz dach
te nun dem Kopfe gleichsam voraus! - Und wunderbar und 
schauerlich tat sich in Sclinas Träumen ein fremdes prophetisches 
Reich auf, das auf die Gegenwart, die darin vorging, einen selt
samen Widerschein warf. 

Da die Marseiller Briefe Henrions Lage ganz geoffenbaret hat
ten, so machte Nantilde aus Selinas prophetischen Träumen, wel
che längst allen Nachrichten vorgeeilt, kein Geheimnis mehr 
weder vor der Prophetin selber, noch vor uns allen. Jetzo wurde 

'0 es Pflicht, für die immer sich im schönem Sinne vergessende 
Jungfrau der Vormund ihres Körpers zu werden und ihr, die im
mer andere in Heilanstalten trieb, aber selber außen umkehrte, 
um neue Kranke zu holen, zu raten und zu helfen. Die Gottes
ackercrde zog den Körper, dem der kräftige Geist seine Flugbe
wegung mitteilte, in einer immer schnellern Bogenkrümmung 
an sich, und er mußte bald niederfallen. Der Selbmagnetismus 
brauchte bloß vom Kunstmagnetismus erzogen zu werden und 
bis zur Sprache und hellern Freiheit ausgebildet zu werden, da
mit der neue Zustand zugleich Heilmittel werde und Heilmittel 

20 ansage. 
Aber sie war schwer unter eine magnetische Hand zu locken 

und sie begriff uns alle nicht, warum wir es nur wollten, da ihr 
so wenig fehle und für sie eine solche ärztliche Auszeichnung zu 
bedeutend sei. Dies war ihr schönster Ernst; denn für den Magne
tismus hatte sie verehrenden Glauben, höchstens einige Scheu 
vor seiner Seelenallmacht. Bei Menschen von großer Gefälligkeit 
und Liebe ist ein kleiner Widerstand bloß die Hülle eines stär
kern; aber der ihrige wurde endlich doch dadurch besiegt, daß 
sie vernahm, wie sie - was ihr vor der Ankunft von Henrions 

,0 Trostbriefe verhalten geblieben - bei ihrem Geliebten und dessen 
Leiden in Marseille mit ihrem magnetischen Auge gegenwärtig 
gewesen. "Ach!" sagte sie, "dann könnt' ich ja wohl im verstärk
ten Magnetismus jeden Tag seines Leidens klarer mit ihm zusam
men leben; und wenn ich erwachte und alles hätte vergessen 
müssen, so würde mir gewiß eine teilnehmende Seele alles wieder
erzählen, was icl~ erlebt hätte." - Kann man einen Seufzer, ja ein 
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nasses Auge nicht dem guten armen Vater des Verwundeten ver
zeihen, welcher über den teuern Verwundeten, von welchem F er
ne und Ärzte ihn so unerbittlich scheiden, jeden Abend durch die 
Taubenpost der frömmsten Taube ein Flugwort vernehmen 
konnte? 

Zwei Betrachtungen entschieden endlich ganz die gute J ung
frau, erstlich die, daß sie durch die magnetische Heilung mit ge
sündern Blütenzweigen ihren Geliebten empfangen könne, und 
zweitens, daß dieses Traumleben gleichsam eine \Viedergeburt 
des Herzens sein solle und daß auch sie in ihm frömmer und bes- 10 

ser werde. 
Jetzo konnte sie nach ihrer schnell tätigen eilfertigen Natur 

kaum die Stunde, geschweige den Tag erwarten, da ich meine 
magnetische Hand auf ihren Kopf und auf ihre Herzgrube drück
te - denn darin sollte die ganze äußerliche Behandlung bestehen-; 
und daher wurde lieber sogleich der nächste Abend dazu ge
wählt. 

IX. 
]UPITER 

[Fläclzeninhalt J 
[Erstes Magnetisieren - Rede von Henrions Geist - Karlson gegen Körper
trauer - Erklärung des Anteils am Leichnam - Teufels-Advokat gegen 
Wiedersehen - gegen plötzliche Vollendung in Kenntnissen, Glück, Wert
Träume anderer Völker - Mangel an Gedächtnis zum Wiedersehen - Beweis 

des Gedächtnisses] 

Erste Unterabteilung 

[Erstes Magnetisieren - Rede von Henrions Geist - Karlson gegen Körper-
trauer - Erklärung des Anteils am Leichnam] 

Selina erbat sich zu ihrem Kunstschlummer das Donnerhäuschen, 
weil man da die schönste und weiteste Aussicht hatte nach Westen 3.0 

und nach Frankreich, von woher sie ihren Henrion früher kom
men sehen konnte - vielleicht noch vor seinemGeburttage. Wie 
der Organismus ein reicher Gestalten-Proteus ist - sogar in sei
nen Mißbildungen und Heilungen - so ist ers auch im Magnetis
mus; keine einzige Hellseherin geneset und ph,antasiert der an-
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dem ähnlich. Kaum hatt' ich einige Minuten meine Hände auf 
Haupt und Herzgrube gelegt: so entseelten sich die großen Licht
augen und drückten sich wie gestorbne selber zu - und plötzlich 
verklärte sich das ganze Gesicht wie das [einer] in eine höhere 
Welt Dahingegangnen. Sie zeigte mehrmal wie etwas wünschend 
nach dem Abendhimmel und endlich recht bestimmt nach der 
Sonne, als wolle sie auf dem Kanapee sitzend ihr gerade entgegen
gerückt sein. 

Da mußte sich plötzlich etwas Seltsames in ihrem Geiste er-
10 geben, das verklärte Gesicht wurde ein erhabenes, durch die 

Bleichheit und die geschloßnenAugen gleichsam das Marmor
bild einer Göttin. "Du bists« - rief sie freudig - "du hast keine 
Wunde - sie ist weit von dir - du hast kein Erdenkleid wie die 
Lebendigen und die Verstorbnen. Der Geist wohnt im Worte, 
aber er entfliegt nicht mit dem Worte." - "Wen siehst du, Seli
na?" sagt' ich. 

"Unterbrich mich nicht,« sagte sie, "er spricht; bevor die Son
ne untergeht, antwort' ich dir. Fahre fort, geliebter Geist! Deine 
Worte sind meine Flügel; sie tragen mich aus den Körpern unter 

zo die Geister und in allen Gräbern sind keine Menschen und die 
leeren ÖfTnungen ihr[ er] Klüfte gehen durch die Erde hind~rch 
und durch die Millionen Grüfte schimmern unten die Sonnen des 
zweiten Sternenhimmels herauf. In den Gräbern sind unsere 
Menschen nicht.« 

Jetzo schien sie mit steigendem Entzücken dem Geiste wieder 
zuzuhören. Endlich sagte sie: "Ach er 'ist verschwunden, weil ich 
erwache wenn die Sonne untergeht. - Nun höre Johannes, was 
Henrion mir sagte. Überall um ihn floß Licht, aber alles Leblose 
umher wurde vom Lichte entfärbt und verhüllt; nur seine Ge-

JO stalt glänzte hell durch die Strahlen hindurch. ,Bist du schon 
vom Körper geschieden, Geliebter?, - ,Nein" sagt' er. ,Aber 
was geht dich dieses an, Selina? Und willst du einmal um mein 
Überkleid, um etwas trauern, was ich nie .war, um mein Kleid, 
um mein ausgehöhltes Wachsbild, weil es früher an der Sonne 
schmolz und später von den Erdschollen eingedrückt wird? Nein, 
eine Geliebte verliert nie das Ebenbild.ihres Geliebten, denn es 
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wohnt in ihrem Herzen und in keinem Sarge., -- Und hier fing 
Henrion an, erhabener vom Leben zu sprechen als mein Geist je 
gedacht und mein Herz je empfunden - von den Liebenden, die 
hienieden miteinander, wie nach dem nordischen Glauben abge
schied ne Geister, nur auf lockern Gewölke leben und wohnen, 
das bald unter ihren Füßen vertropft und auseinanderfliegt und 
die nur beisammen bleiben, wenn sie miteinander auffliegen -
vom zerronnenen Gewölke - und von den Höhen des Menschen
lebens, die wir nur unten vom Grabe aus sehen können, wie wir 
am Tage die MillionenSterne des Himmels nur erblicken können, 
wenn wir die Sternwarte nicht hinauf-, sondern hinuntersteigen 
in die Tiefe-- 0 die Wonne! Die qualbefreite Brust!- Johannes, 
sage mir alles wieder nach meinem Erwachen! Die Sonne ist 
schon mit halber Scheibe eingesunken; J ohannes, bringe mich 
jedesmal an cüe Stelle, in dieser Stunde, damit ich erwache, wenn 

die Sonne scheidet." - -
Mit dem letzten Sonnenblicke tat sie ihre Augen auf. Ängstlich 

suchten diese in den unsrigen Zei~hen dessen, was sich ihr und 
uns in ihrem Traume verraten. Da sie aber bloß von ihrer Er
hebung über das Betrauern geliebter Überreste und von der 20 

Unsichtbarkeit ihres Verwundeten hörte: so schlug es die im 
Traume so emporgerichtete Seele nieder und sie fragte: "Hab' 
ich denn nicht recht geweint?" Und als sie das Nein vernahm, 
weinte sie jetzt. Sie war nun wieder das weibliche Wesen, das 
wie der Mond ohne Aurora und ohne die Ausrufe der Morgen
sänger aufgeht und still im Dunkeln mit milden Strahlen bei den 
Kranken und den Wanderern und den Liebenden ist. Aber im 
Schlafwachen war die Luna eine Sonne; und wenn die magneti
tische Alchemie sogar Seelen von gemeinem Gehalt in edle Me
talle verwandelt und ihnen Hochdeutsch, Hochgefühle, Dich- jO 

terflug und frommes Herz verlieh: wie muß erst eine Selina, die 
sogleich von dem Tabor ihres Lebens mit glänzendem Gewand 
ins magnetische Ätherschiff ging, sich oben in ganz neuen Höhen 
verklären! 

Ich bereitete ihr aus ihren Erscheinungen, welche sie ängstlich 
über Henrions Leben zurückließen, gerade Tröstungen zu. Das 
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ätherische Eben- und Spiegelbild Henrions, sagt' ich, sei bloß der 
Repräsentant ihres erhöhten Ichs und dessen Ideen, so wie andere 
Hellseherinnen als Lehn- und Geschäftträger ihres Innern bald 
'ein Kind - oder einen Greis - oder einen Anverwandten oder. 
eine ganz unbekannte Gestalt vor sich haben, welche ihnen alles 
das verkündigt und arrrät, was sie eigentlich selber dieser Gestalt 
eingeben; - und so habe denn die gute Selina lieber ihren Henrion 
verdoppelt und aus Verehrung ihn zum Stellvertreter seiner sel
ber gemacht. " 0 Sie gute Seele,« sagt' ich, "Ihnen war nicht ein-

10 mal ein Genius gut genug zum Echo Ihrer Liebe für den Lei
denden, sondern der Geliebte selber mußte es sein.« -

- - "Und das ätherische Ebenbild versicherte zu unser aller 
Trost, daß mein Sohn lebe«, sagte der Rittmeister, dessen glü
hender Geist die Wunder des Magnetismus durstig und glaubig 
einsog und in eigne Kraft verwandelte. Darauf erklärte er sich 
in voller Übereinstimmung mit der ätherischen Gestalt oder 
eigentlich der Hellseherin, gegen die Täuschung der Menschen, 
welche den verlornen und verflognen Menschengeist in dem zu
rückgebliebenen Bodensatz des Körpers betrauern und wieder-

20 finden. "Man sollte doch«, behauptete der Rittmeister, "alles was 
man nur von Macht der Klarheit und des Verstandes besäße, auf
bieten, um die unsinnige grundlose Wirkung abzuwehren oder 
zu schwächen, welche uns eine kalte tote Sammlung von Knochen, 
Säften, Fasern und Häuten geben, als wäre sie eine lebendige 
Seele - und nun gar das dumme Totenkleid- und nun vollends 
den dummen bunten Verwes trog und Schluß-Erdenkäfig, den 
sie Sarg nennen - und endlich die herausgcstoßne Maulwurferde, 
die sie über den Käfig schlichten unter dem Namen Grab. So 
gebietet doch der taschenspielerischen Phantasie, daß sie den 

Ja scheidenden Geist so gut von dem Körper absondert als von dem 
Zimmer, das er verläßt. Tue man ihr doch mehr Einhalt als 
das Volk, das weit heftiger trauert am Grabe als am Sterbebette, 
da er doch eigentlich auf diesem uns verläßt, wenn Aug' und Stim
me brechen. Nein, fern sei dem Manne die sinnlose Gottesacker
schau und der Jammer über das Seelenlose und die Trauer über 
den Bodensatz und Niederschlag des Menschen - Dann werden 
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die Schmerzen der Leidtragenden' milder werden; denn gerade 
jenes Sinnliche des Toten zertritt mit Gewalt das Herz, so wie ein 
angeschauter Feind mit seiner körperlichen Äußerlichkeit uns 
viel heftiger aufregt als ein gedachter mit allen seinen Handlun-

gen." 
- Und so kämpfte der Rittmeister gegen das Leidtragen um 

die Körperreste mit einem Feuer fort, als such' er sich im voraus 
gegen den Hinterhalt irgendeiner tückischen Zukunft [zu] waffnen 
und [zu] üben. Aber derber griff der Gesandtschaftrat, der von 
Natur alle Irrlichter, Gespenster und Popanze, theologische, poli- 10 

tische und die des Herzens grimmig verfolgte, die Trauerabgöt
terei mit dem Leichnam an. "Die Leute«, fing er an, "verraten 
trotz alles ihres Pochens auf eine Unsterblichkeit des Geistes 
den geheimen Glauben, daß eigentlich der Leib ihre Summa 
summarum ist und des Menschen wahrer esprit de corps. Daher 
muß der Leib, bis der Geruch und das Zerfallen sie immer weiter 
verjagt, ihnen den Geliebten darstellen. Was gibts denn eigentlich 
Bleibendes und Bestehendes am Außenmenschen, der nach Reil 
alle 4 Jahre einen neuen Körper ansetzt und welchen verdunstende 
und verfaulende Bestandteile umgeben, was gibt es denn Beste- 20 

hendes als das (obwohl nur im Sarge, nicht im Leben bestän
dige) Gerippe? Unter diesem stellen wir, wenn die Gaditaner 
in sdnem Bilde den Tod anbeteten, das Leben vor. - Wenn der 
Verwandte einen Fuß oder Arm im Kriege verliert und begraben 
läßt, warum stellest du dich nicht vor die Gruft dieses Fußes oder 
Arms und bist untröstlich?« -

"Hier würde«, fiel ich ein, "ein Lustaufsatz meiner frühem Zeit 
herpassen, wo ich am Grabe einer abgeschossnen Hand eine 
Leichenrede hielt und nun sagte, wie die Hand auf immer erkaltet 
sei, die uns sonst unsere Finger gedrückt.« JO 

"So sollte man auch den ähnlichen verwandten Irrtum nicht 
leiden, welcher von dem Ruhen der Toten, ihrer Gebeine und 
Körper redet. Mit ists gleichgültig, und wenn hundert Völker 
diesen Irrtum in ihren Steinen eingraben und befestigen; dieser 
Völker-Consensus beweiset nur Gemeinschaftlichkeit der Quel
len, irriger wie wahrer. Einer sage doch einmal: ,Wie diese Gerip-
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pe so sanft ruhen! Sanft schlafen diese Knochen unter den Stür
men der Zeit.' Gerade in der Verwesung fängt die Unruhe und 
Bewegung der einzelnen Teile, welche vorher unter der Regierung 
des Organismus gefesselt dienten, erst recht an. Überhaupt ruht 
ja nie ein Körper, und selber die feststehende Zentralsonne Lam
berts müßte als All-Schwerpunkt und Sonnen-Schwungrad in 
unaufhörlicher Anziehung tätig sein. Nun wer soll denn sonst 
ruhen und schlafen, ihr Prediger? Wahrscheinlich die Seele, 
wenn sie unsterblich wird; wozu hat sie aber dann die lange Un-

10 sterblichkeit? - Und wovon wollt ihr denn eine Ewigkeit (ang 
ausruhen? Für ein Arbeit jahrzehnt unendliche Schulferien? -
Ich dächte vielmehr, gerade nach der Spielgeschäftigkeit in unse
rer irdischen Kinderstube müßte bei höherer Reife die Tätigkeit 
eben recht anfangen. 

Wo liegt denn eigentlich das Grab eines Menschen? In Kon
stantinopel, wenn der Kopf da liegt, der einem Griechen in Mo
rea abgenommen worden? - Oder in Grenoble, wenn das Herz 
einem Gretry angehört und durch einen Prozeß endlich erstrit
ten worden? - Oder in drei verschiednen Kirchen, wenn man 

.0 wie sonst ein Erzherzog von Östreich, mit Herz und Zunge 
in die Lorettokapelle bei der Hofkirche zu den Augustinern, 
mit den Eingeweiden und Augen in die h. Stephanskirche und mit 
dem Rumpfe in die Gruft bei den Kapuzinern beigesetzt würde?-

Der eigentliche äußere Mensch wäre das Gerippe; aber nie
mand mag doch diese Reliquie zu seinem Heiligenkörper der 
trauernden Verehrung machen; und zwar, weil es erstlieh vor 
dem Liebenden sich während des Lebens versteckt gehalten, weil 
zweitens jedes dem andern ähnlich ist und keine auszeichnende 
Unterschiede darbietet und weil es drittens spät und erst nach der 

30 Stillung der größten Trau[er]schmerzen erscheint. - Ja, diese 
Verwechslung des äußern Menschen mit dem innern und die 
Übertragung der Trauer vom einen auf den andern äußert sich 
nicht mehr bei ganzen vollständigen Toten, wenn sie veraltet 
genug sind bis zu halben Mumien, wie die eingedorrten Gestalten 
im Bleikeller des Doms zu Bremen oder die aneinander gelehnten 
Erfrornen im Hospiz auf dem Bernhardusberg. 
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Übrigens seltsam genug ists überhaupt, daß die Menschen den
selben Leib, welchen sie bei seinen Lebzeiten theologisch und phi
losophisch nicht tief genug unter die Seele herunterstoßen kön
nen, auf einmal wenn er ein kalter Klumpe statt eines warmen ist, 
weil ihn die hohe liegen lassen, als sein vollständiges Ebenbild 
verehren und betrauern. - Aber die theologische Lehre von der 
Auferstehung, welche den kalten Körper schon voraus ein wenig 
verklärt, indes sie vorher den warmen kreuzigen und abtöten 
hieß, mag wohl zu allen diesen Trauertäuschungen auch mit 
helfen.« So weit der Gesandtschaftrat. Aber er widersprach mit 10 

seiner Rede dem Herzen aller Frauen; "ach,« sagte Selina, "soll 
uns denn nichts vom Geliebten übrig bleiben, was wir noch mit 
Tränen anblicken und mit innigster Liebe umfassen, 'wenn er sel
ber uns entzogen ist?« 

"Wenn nun«, versetzte Alex, "doch alle Herzens-Verhältnisse 
sich im Leben wie ein Paternoster endigen entweder mit einem 
Kreuz oder mit einer Reliquie: so weiß ich wenigstens etwas 
Besseres zum Andenken, als so wie jene römischen Seeräuber 
ihre Gefangnen an Tote banden, sich an den Toten knüpfen und 
obwohl in kleinerem Grade und auf kürzere Zeit wie einige 20 

Trauersonderlinge den Körper ihrer verstorbnen Geliebten im 
Sarge bei sich behausen und mit sich herumführen. Will also 
jemand eine Reliquie, so sag' ich, er erbe und nehme den Alltag
und Arbeitrock des Verstorbnen, worin er ihn mit kleiner poeti
scher Optik noch die Mühseligkeiten des Lebens durchmachen, 
jahrelang sich abarbeiten und sich froh und anders bewegen 
[lassen] kann. Zum Überfluß kann man neben den Wochenrock 
noch sein schönes Feierkleid hinhängen, worin das arme Wesen 
gewöhnlich einmal recht freudig war und sich im Freudenrausche 
manche Hoffnungen machte, ja worin es sogar etwas stolzierte 30 

und heruntersah. - Höchstens kann man noch vor der Beerdigung 
vom Kopfe selber eine Locke für das Gefühl sogar der Finger 
abschneiden.« 

"Lieber Alex« - sagt' ich endlich - "Sie haben vollkommen 
recht; aber die Empfindungen haben auch recht. Allerdings soll
te jede kräftige Seele sich mit Ihnen gegen den Anblick des Todes 
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im Körper und gegen die verwundenden Angriffe teuerer Über
reste und gegen Särge und Gräber als fremdartige gleichgültige 
Behältnisse von Behältnissen, ohne den längst entflohnen Be
wohner, mit Gewalt verhärten und verpanzern und gerade zu 
sich sagen: vergöttere das Gebäck aus irdischen Stoffen nicht 
durch dein Betrauern.; geh unbewegt durch die Kirchhöfe; die 
andere Welt ist der Allerseelenkirchhof und das All die Kirche 
der Seelen, nur lauter lebendiger. « 

"Ja, so ists, so ists,« rief der Rittmeister, "und schöner und 
10 weniger stürmisch würden wir das Dahinziehen unserer Gelieb

ten beweinen,_ wenn wir unsre Augen männlich von hohlen 
Schreckbildern wegkehrten.« 

"Aber die Empfindungen«, sagt' ich, "haben auch recht. Das 
Gesicht ist eigentlich für uns der Mensch, das Auge und die Stim
me sind der innere Mensch, oder die einzige Menschwerdung des 
verborgnen Geistes. Wir wandeln eigentlich unter unsichtbaren 
Geliebten, - denn wir lieben Geister - aber durch eine gött
liche Vorherbestimmung und Nötigung ist die Stimme ein 
geistiges Sprachrohr aus der Geisterferne und der Blick des Auges 

20 eine luftige zarte Geisterscheinung. Das Ang.esicht mit seinen F ar
ben und Bewegungen ist nur das vergrößerte Augenbild. Und so 
lieben und genießen wir das fremde Herz nur im Widerschein und 
Widerhall.' Bricht das Auge, bricht die Stimme unsers geliebten 
Menschen: so ist uns noch immer nicht die ganze Seele gestor
ben, sondern sie ist nur blind und stumm und das Angesicht lebt, 
obwohl bleich, mit allem seinem geliebten Widerscheine der Ver
gangenheit noch fort. Daher sucht nun der weinende Mensch 
noch die kurze Zwischenzeit, die ihm die Verwesung zum SeIber
täuschen gönnt, das entseelte Bild des Geliebten fortzulieben und 

30 fortzubesitzen als wär' es noch das beseelte. - Aber immer bleibt 
Ihr Satz richtig, lieber Gesandtschaftrat, bestehen: man bringe 
in den ohnehin so durchdringenden Schmerz über das Scheiden 

, Das Volk knetet entweder Leib und Seele in eins zusammen und diese 
ist nur die Hefe und der eingesprengte Spiritus, wodurch das Gebäcke gärt 
und sich hebt; oder es sieht die Seele nur für einen innwendigen zweiten 
Leib, für eine durchsichtige luftige Gestalt, gleichsam für ein[en] noch gut 
gearteten und befreundeten Gespenstgeist an. 
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der Geliebten nicht noch einen tl ".lmerischen über ihre scheiden
de Hülle. Nur das entflohene Herz werde betrauert, nicht das zu
rückgebliebne in der Brusthöhle.« 

[Zweite] Unterabteilung 

[Advokat gegen Wiedersehen - gegen plötzliche Vollendung in Kennt
nissen, Glück, Wert - Träume anderer Völker - Mangel an Gedächtnis 

zum Wiedersehen 1 

Den Frauen schienen die männlichen Ausfälle auf den Körper 
und dessen Betrauern nicht recht erfreulich und siegreich vorzu
kommen; "SO streifen sie uns«, sagte Nantilde, "unsere Leiber 10 

wie eine Raupenhaut ab und lassen uns als nackte entkleidete 
Seelcp~n herumfliegen. Ich will sogar im Himmel meinen Kör
per behalten und mag die Nase meiner Selina nicht um eine Vier
tel-Linie gerader haben als sie ist. Ich lobe mir die Auferstehung, 
da bekommt man seine Nase wieder und eine verklärte dazu, 
lieber Alex!« - "Ein oder ein paar Jahrtausende hindurch dieselbe 
Nase zu sehen, das will ich noch aushalten,« versetzte er, "aber 
Ewigkeiten hindurch vermächt' ich wahrlich nicht, Schwester!« 

So waren beide Geschwister fast in nichts einig als in ihrer 20 

Liebe gegeneinander und gegen ihre Geliebten. 
Die Frauen sehnten sich, vorzüglich etwas über künftiges Wie

dersehen - den Fundamentalartikel ihres Herzens - von mir zu 
hören und überhaupt von den Verhältnissen der menschlichen 
Fortdauer. Der Gesandtschaftrat stimmte mit in ihre Bitte von 
seiner Seite; um so mehr, sagte er, weil er hierüber recht viele 
Zweifel und Fragen, die aufgelöset sein wollten, vorzubringen 
habe. Da ich wußte wie der kräftige Gang und die warme zu
sammenfassende Begeisterung durch das kalte Dazwischenkrie
chen feindlicher Einwürfe sich ab matte und verwirre und wie 
mühsam am Ende nur ein immer[?] aus seinen Fugen getriebe- 30 

n[ es] Ganze übrig bleibe: so bat ich ihn, lieber alle seine Einwürfe 
auf einen Haufen hintereinander zusammenzustellen und sie ge
radezu als zeitiger Teufels-Advokat gegen die ganze Lehre anzu
führen. Er versprach sein möglichstes. 
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Die Gesellschaft ging gegen Abend wieder auf die schöne Ge
witteranhöhe, wo Selina in ihren magnetischen Schlummer ge
sunken war. Nantilde und selber Selina freuten sich auf Henrions 
Erscheinung und sogar auf einige Worte gegen die Ansichten des 
Teufels-Advokaten. Aber wider Erwarten widerstrebten Selinas 
Nerven aller Einschläferung, weil vielleicht ihre Sehnsucht dar
nach und ihr Ideenfeuer zu heftig brannten, oder vorzüglich 
weil die liebe Sonne, bei deren: Untergehen sie allemal erwachte, 
diesmal hinter ihren Wolken blieb. - Desto bequemer konnteAlex 

10 die seinigen, seine Einwürfe, über uns herziehen lassen. Er fing 
also an: 

"Man verzeihe mir das Durcheinander, nicht bloß Prediger 
haben einen Freibrief dazu, auch Leute, die aus dem Stegreif 
sprechen. Sie selber haben, glaub' ich, irgendwo bemerkt, daß 
die meisten Unglaubigen an Unsterblichkeit durch die Unbe
stimmtheit und Dunkelheit gebildet werden, in welche sie, wenn 
man ihr nähertritt, zerrinnt. Ich behaupte aber, der anfangs von 
der Erde her noch glänzende weiße Nebel wird immer dicker 
und finsterer, je länger man in ihm geht, bis man zuletzt nichts 

20 mehr, nicht einmal sich selber mehr darin sieht. Ein Leben ohne 
Ende, ohne Ende, wie ist dies zu erfüllen, zu ertragen? Man will die 
Endlosigkeit der Zeit umgehen, indem man dafür die Ewigkeit 
setzt, als Aufhebung aller Zeit. Aber wie kommen wir Endliche, 
Eingeschränkte zum Besitze einer Schrankenlosigkeit, die nur 
dem Unendlichen gehört? Heißen denn wir Ewige, wie er allein 
der Ewige? - Ist ein Gehen in die Ewigkeit aus der Zeit denkbarer 
als eines aus der Ewigkeit in die Zeit? - Freilich wären wir.nach 
einer so kurzen Spanne Zeit Ewige geworden, daß wir kaum je 
Zeitliche gewesen. Ferner zu einer Ewigkeit gehört ein Gott, 

JO ein Allvollendeter, ein Unveränderlicher; wie sollen denn wir 
mit unserer Leere in eine hineinpassen? 

Gleichwohl gesellen die so scharfsinnigen ~heologen diesen 
ewigen Geistern gar ewige Leiber zu, die sie noch dazu aus hie
siger, obwohl fein durchsiebter Erde b~cken, so wie sie alle in
wohnenden Seelen, von den gemeinsten erdigen und hölzernen 
an, mit gleicher Ewigkeit begaben. So wird derselbe Leib und 
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Madensack, den der geistliche Pöbel, das Mönchtum, in der ersten 
Welt nicht genug aushungern, durchgeißeln und beschneiden 
kann, in der andern mit Ewigkeit und Verklärung belohnt, ob
gleich ein frommer Madensack nicht mehr Moralität hat als ein 
ruchloser. Nur möcht' ich wissen, wie die mehr scharfsinnigen 
als polyhistorischen Theologen in der Wahl der Leiber ent
scheiden, welchen sie einem Menschen droben unter einem ganzen 
Kleiderschrank aussuchen und umhängen, da er nach den ge
wöhnlichen Physiologen alle II Jahre, nach Reil aber gar alle vier 
Jahre stück- und teilchenweise einen neuen ansetzt und aus der 10 

alten Krebsschale schleicht. 
Und welche auferstand ne Leiber laufen überhaupt in der zwei

ten Welt herum? Lauter solche von einerlei Statur; der alte 
Theolog Gerhardus teilt uns im achten Quartbande seiner loco
rum theologicorum hierüber alle seine und fremde Meinung[en] 
mit. Er selber aber nimmt die Statur an, die jeder beim Tode hat
te, andere aber die der ersten Eltern - noch andere die, welche 
man im 32. Jahre und dritten Monate (wenn man so alt wurde) 
besaß - Bucklichte und Krüppel gehen ganz artig und wohIge
baut einher - verstümmelte Märterer wiedererzeugen nach dem '0 
h. Augustin wie Würmer der Naturforscher, jedes abgeschnittene 
Glied, doch die Narben werden ihnen gelassen als Ehrenzeichen
Kinder (die schon auf der Erde schnell wachsen) sind so lang und 
stark wie ihre Eltern nach demselben Augustin und von Embry
onen, hienieden an die Stecknadel in Spiritus gespießt, wird der 
Kirchenvater dasselbe behaupten müssen, obgleich dann aus ih
rem Flügelkleidchen von Leib so gut als gar nichts zu machen ist 
und ein ganz neuer Körper geschaffen werden muß - sogar halb 
menschliche, halb tierische Mißgeburten läßt der Kirchenvater 
auferstehen, nur aber trennt er das Tier vom Menschen ab und 30 

führt diesen menschlich aus. 
Darüber sind "ie aber alle eins, daß ein Seliger keinen Magen 

und kein Gedärme - wie mehre Schmetterlinge nach ihrer Ent
puppung - bei sich trage, so auch keine Milchgefäße, Nägel, 
Haare und mehres. Dann aber riet' ich, auch die Blutgefäße, da 
diese ohne Milchgefäße nichts zu tun haben, und aus dem sel-
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ben Grunde auch die Lunge und aus wieder demselben auch das 
Herz wegzuwerfen und so den ganzen auferstandnen Menschen 
zu einem hohlen Wachsbilde auszuweiden oder zu einer ägyp
tischen Mumie, die schon vor der Auferstehung ausgeleert dasteht; 
und die Theologen könnten so die ganze körperliche zweite Welt 
bloß mit verklärten Häuten und Knochen bevölkern. Denn das 
eigentliche Stelldichein der theologischen Grillen ist droben in 
der Höhe hinter dem Tode, so wie für die Fledermäuse die 
Pyramiden als Begräbnistürme und unsere Kirchtürme an den 

lO Kirchhöfen. Denn von dem Kirchhof aus regieren sie alle 
Höfe vom fürstlichen an bis zum Bauerhof, er ist ihr Märzfeld 
und Territorium, und der Punkt außer der Erde, den Archi
me des verlangte, um sie zu bewegen, ist eben die Erde des Grab
hügels. 

Setzen wir einmal den Leib beiseite und sehen zu, wie es drü
ben oder drunten oder droben mit dem Geiste steht. Unendlich 
vortrefflich, sagen sie. Wie Lavater den seligen Leib in Adelstand 
erhebt und zum Ritter aller Orden schlägt - denn der Selige kann 
ihn nach Belieben unendlich zusammenziehen, unendlich aus-

20 einanderdehnen, er kann von Sonne zu Sonne schreiten, er spricht 
in musikalischen Tönen und zwar in mehren zugleich, so daß 
jede Rede ordentlich ein Konzert ist - ebenso wird die selige 
Seele ausgestattet mit einer Tugendhaftigkeit ohnegleichen hie
nieden, mit einer Detto-Kenntnis, mit einer Detto-Seligkeit. 
Aber wie kann denn das bloße Ablösen und Abbrechen des Kör
pers von der Seele, das Abbrechen der Muschelschale vom Per
lenwurm auf einmal und allein - denn weiter geschieht nichts 
am Menschen - eine bleibend-geadelte Seele, eine reinste Union
perle geben? Wie verw?ndelt ein Augenblick ohne sittliche An-

10 strengung einen gewöhnlichen Menschen in ein moralisches We
sen, in einen moralischen Helden und Sieger, wozu hier ein zehn
jähriger Tugendringer sich nicht bilden, stärken und heben 
konnte? 

Dasselbe Wunderwerk der Vollendung tut sich am verklärten 
Kopfe eines Seligen [auf], bloß weil er den irdischen eingebüßt. 
Eine solche Wissenschaft und Kenntnis für die ganze Ewigkeit 
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hindurch entwickelt sich auf einmal im Geiste in einem Nu und 
Ruck, und mit solcher Pracht und Fülle bricht und platzt der 
Erkenntnisbaum wie eine Aloe mit ihren ein Halbjahrhundert 
verhaltenen [Blüten] in einer Nacht, z. B. bei einem Handwerker, 
den Weltweise ein Leben lang beschämen konnten, in der Nacht 
des Sterbens auf - und die Irrtümer des Denkens sind dort nicht 
etwa so selten wie hier bei uns Wahrheiten, sondern alles Irren 
ist dort so wenig mehr menschlich und jeder Selige hat durch die 
Ewigkeit hindurch so unerwartet immerfort recht als eine vox 
populi oder eine Papst-Reihe - - daß man den so scharfsinnigen !Co 

Theologen, welche dies alles behaupten, ordentlich den Tod und 
Himmel wünscht, um nur an ihnen selber und diesen Behaup
tungen selber den besten Beweis zu sehen. 

Nach den beiden unsterblichen Sprüngen (salto immortale) 
oder Sprungflügen zur himmlischen Frömmigkeit und zur himm
lischen Einsicht wird der dritte getan, der zur himmlischen Se
ligkeit; und zwar wieder durch das Abwerfen des alten Elias
Mantels von Körper und das Ausbreiten des Faust-Mantels von 
einem verklärten. So versprechen sich nun alle arme Teufel von 
Völkern, jeder sich droben nach einem mit Freuden nur selten 20 

durchbrochnen Wolken-Leben [nicht] etwa ein paar Sonnenblik
ke mehr, sondern sogleich einen ganzen vollen Polar-Sonnentag, 
ein Höchstes und ein Längstes der Wonne. Da nun der Mensch 
in der Unterwelt nur eine Wiederholung und Verdopplung der 
Oberwelt antrifft, oder voraussetzt, so wie der aufgedeckte Meer
boden unten die Berge, die Täler, den Grasboden und sogar die 
Quellen der Landoberfläche wiederholt: so setzt sich freilich bei 
dem Lappen der Himmel aus Renntieren zusammen und dem 
Grönländer aus Seehunden und dem Otaheiter aus Brotbäumen, 
an denen aber die Frucht schon gar und gut ausgebacken und 30 

zu essen ist - Welches ganz anderes Himmelreich bereitet sich 
dagegen der Jude, der eben an Festtagen reich ist wie der Christ 
an Fasttagen, vollends zu, nämlich durch den Lebensbaum im 
Paradiese, wovon er 500000 köstliche Früchte brechen kann, 
und durch zwei besondere Himmel für jeden Weisen, worin ein 
Freuden-Extrakt von 310 Welten zu genießen steht. - Schweden-
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borg nimmt weit ~eniger Freuden seliger Geister an, nämlich 
nur 478 Gattungen. Und jede Jüdin gebiert dem Juden jeden 
Tag ein Kind', was bei der Menge der Tage in einer Ewigkeit 
schon eine bedeutende Nachkommenschaft und Judenschaft aus
wirft. Das tägliche Gegenteil der verklärten Jüdin wird die Houri 
des Türken, nämlich nicht eine Mutter sondern eine Jungfrau. 
Nur das Christenvolk hat einen farblosen durchsichtigen, die 
Erde nicht widerspiegelnden Himmel, der für [das] gemeine 
Christenvolk bloß die letzten Messiade-Gesänge voll Gesänge, 

!o Gebete und Langweile sein muß, oder die andere Welt ein Mas
kensaal voll Völker in lauter Andachtübungen. Daher auch mehr 
die Höllenscheu den gemeinen Mann abtreibt als die Himmellust 
anspornt, in der er seine hiesige Andacht mit unaufhörlicher dro
ben belohnet antrifft und die er sich höchstens in seinem Glau
bens-Wirrwarr noch durch die Hoffnung des ewigen Ausruhens 
versüßt. - Aber mit welcher Möglichkeit (und mit welchem 
Rechte) nehmen die sonst so scharfsinnigen Theologen eine 
höchste und noch dazu unaufhörliche Freude künftig an, da die 
menschliche Natur ihre größern Freuden nicht nach einer gro-

20 ßen Freude, sondern nach einem großen Schmerzen empfindet? 
Die Erde bereitet uns eben nicht auf Aushalten der Freuden vor 
durch hiesige. Zum Glücke aber stellen die denkenden Leichen
prediger die Seligkeit so unbestimmt, gestaltlos, so entfremdet 
dar, daß ihre Grenzenlosigkeit doch Platz im menschlichen Her
zen finden: kann; und nur eine einzige ewige Freude haben sie dem 
hiesigen Leben nachkopiert, das Wiedersehen und Fortlieben.« 

- "Ach, diese Liebe und die Liebe zu Gott sind schon genug 
für die Ewigkeit«, sagte leise Selina, um nicht zu unterbrechen. 

Der Gesandtschaftrat hatt' es gehört; fuhr aber unbefangen 
30 fort und sagte: "Besonders macht das Wiedersehen und Wieder

lieben in den Fragstücken des weiblichen Glaubens-Katechismus 
den ersten Artikel, denn ihr Herz entwirft sie. Zum Wiederer-

, Flügges Geschichte des Glaubens an die Unsterblichkeit B. '1. - So 
zeigt [sich] hier wieder, wie ich schon bei ihrer Beschreibung ihres National
gottes angemerkt, ihre bettelhafte Phantasie in bloßen Dithyramben von 
bloßen Zahlen als wäre das dichterische Leben ein kaufmännisches. 
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kennen oder Wiedersehen gehört Wiedererinnrung, zu dieser 
Gedächtnis und dazu doch einiges Gehirn. Woher sollen [wir] 
aber, wenn schon bei Drücken, Überfüllen, Einschlafen und 
Verkleinern des Gehirns ein hiesiges Leben hier vergessen wird, 
irgendeine Gedächtnissäule in einer ganz andern Welt auftreiben, 
wenn alle vier Gehirnkammern eingestürzt sind und verstäubt? 
Jede große Umkehrung in einen neuen Zustand bedeckt mit ihm 
den vorigen, wie eine Oberfläche die Unterfläche, z. B. in den 
zahm gemachten Wildniskindern, ja schon in den europäisch ge
bildeten Wilden erlischt das Andenken ihrer ganzen Vergangen- 10 

heit. Versandet nun die Erinnerung des hiesigen Lebens schon 
bei einigen Wellen des hiesigen selber; wie soll sie unbegraben 
durch das Totenmeer durchkommen und - in einer ganz frem
den Welt ohnegleichen voll neuer unverbundner Zustände fort
bestehen? Ebensogut könnte der feurige Jüngling sich seiner 
Lebens-Geschichte als Fötus und der frohen und trüben Tage er
innern, die er mit seinen Mit-Zwillingen durchlebte. 

- Aber das Wiedersehen erfolge; so weiß ich nicht wie die 
meistens erbärmlichen Erdenherzen und Erdengesichter eine 
Ewigkeit lang auszuhalten. Immer vergessen die Leute bei der 20 

Verpflanzung ihrer vorüberschießenden Erdenverhältnisse in die 
zweite Welt die ewige Dauer, die sie dadurch diesen Eintagfliegen 
aufnötigen. Ebenso vergessen sie bei dem Übertragen und Ver
ewigen ihres engen Lebenskreises und Lebenslaufs die Geister
millionen, die Weltenmillionen [und] ihr eignes erhöh'tes Selbst. 

Die Verdammten ließ ich bisher in meiner Teufels-Advokatur 
ganz aus; gibts keine Seligen, so fallen die Verdammten ohne
dies weg. - So viel ist ersichtlich, je näher man der zweiten Welt, 
desto mehr verliert sie ihre Farbe und Gestalt, wie auch der 
physische Himmel sein heiteres Blau einbüßt, je näher man ihm 30 

auf Bergen zusteigt, bis er endlich als schwarzes Leichentuch sich 
über die Welt ausspannt. 

Jetzo bin ich fertig«, sagte Alexis - Bei diesen Worten trat 
plötzlich die Sonne aus dem Wolkenhimmel und ging unter mit 
warmem Scheideblick auf uns. 
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[Dritte] Unterabteilung 

[Beweis des Gedächtnisses 1 

Ich hob des Gesandtschaftrates freimütige Entschiedenheit in 
seiner Rolle und dessen Trotz gegen alles Nachbeten und Vor
beten absichtlich hervor, um den Teufels-Advokaten ein wenig 
für die schlechten Advokaturgebühren zu entschädigen, die er 
sich von dem Schweigen der Frauen versprechen konnte. "Gerade 
als er aufhörte,« sagte Nantilde, "wurd' es hell und die Sonne kam 
ein bißehen.« - Allmählich hatte sich der ganze Wolkenhimmel 

10 zurückgezogen und in Osten aufeinandergefaltet und der Halb
mond stand hell über uns und ließ dIe Sterne recht nah an sich 
kommen, ohne ihnen das Licht zu nehmen. Selina blickte ihn 
freudig an und sagte: "Nun kommt er bald, mein lieber ..... 
Vollmond.« Sie wollte sagen Henrion; denn dieser wollte ja an 
seinem Geburttage, am nächsten Vollmond zurückkommen. 

"Unser Freund Alexis«, fiel Wilhelmi ein, "hat sich des Teufels 
als des Fürsten der Finsternis in der Wolkenzeit recht wacker 
angenommen; jetzo zerstreuen Sie uns, lieber J. P., ein wenig 
sein Werk der Finsternis, da Ihnen wenigstens der Halbmond 

20 Licht gibt.« - Ich versetzte: "Auch sein Licht kommt von der 
Sonne, und nur auf einem kleinen Umwege zu uns. Aber zuerst, 
um bei dem Ende den Anfang zu machen, hat der H. Gesandte 
und Advokat über das Gedächtnis, womit er uns zugleich das 
Wiedersehen nehmen will, ganz etwas anderes als recht. Wer 
bekommt und trägt denn eigentlich die ganze immer wachsende 
Welt von Erfahrungen? Offenbar kann sie nicht auf und in die 
Gehirnkugel wie Städtenamen auf einen Erdglobus aufgetragen 
sein. Enthält der Klumpe von weichen Kügelchen eine Sammlung; 
der Wörterbücher eines Gelehrten und mit welchen Spuren, da 

Je das gelehrteste Gehirn aussieht wie das ungelehrteste? Wie ent
steht geistige Ordnung und Verbindung durch den organischen 
Brei? - Und da der Sehnerve alle seine Bilder z. B. gedruckter 
Wörter auf der nämlichen Stelle des Gehirns absetzt und sozusa
gen aufschlichtet: so ~üßte irgendeine verständige Kraft die 
Bilderschichten in Bildergalerien auseinanderlegen und geordnet 
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und gereiht ausbreiten. Doch der ganze Widersinn eines sich 
selber erinnernden Gehirns ist ja längst niedergemacht. 

Aber ein Stück von ihm erhält sich an der natürlichen Erschei
nung lebendig, daß das Gedächtnis durch Wunden, durch Krank
heiten, durch Alter des Gehirns sinke und schwinde. Aber man 
hat ja die Erscheinung noch näher und alltäglicher: der Traum 
reicht uns im Schlaftrunk eine Lethe für das Wachen; das Wachen 
schenkt wieder eine für die Träume ein; und so vergessen wir 
zweimal täglich, einmal den Tag, einmal die Nacht. Ist denn aber 
darum dem Geiste der Inhalt ebenso oft entschwunden und eben- 10 

sooft wiedergekehrt? So hätte also z. B. eine gänzliche Bewußt
losigkeit meine ganze Seele ausgeleert und ein einzelner Augen
aufschlag die geplünderte man weiß nicht wie wiederum ange
füllt? - Ist und hat denn der Geist selber nichts? 

Aber er hat eben allein alles, nur kann er die Weltkugel von 
Ideen, auf der er wohnt, wie jede andere Kugel nicht übersehen, 
sondern nur umschiffen. Dem Vielwisser treten von allen seinen 
Millionen Ideen in jedem Augenblicke nur ein paar in den Ge
sichtkreis, alle übrigen bleiben unsichtbar unter dem Horizont, 
bis auch sie aufgehen. Oder eigentlich passender: aus dem gleich- 20 

sam mit Ideen gestirnten Himmel unsers Geistes rückt in jedem 
Momente nur ein Stern oder Gedanke in das Feld unsers innern 
Sehrohrs; die andern bedeckt die Nacht. - Nun, wenn manche 
Wörter- und Namen-Reihen' oft jahrelang oder gar nicht mehr, 
oder wie zuweilen erst kurz vor dem Tode wieder in die Erin
nerung treten: wurzeln sie denn deshalb weniger im Geiste als 
das ganze Reich ruhender Vorstellungen?-

Nur das Gehirnorgan, womit die Seele an der Erinnerung da
gewesener Gedanken arbeitet, ist bei der Vergeßiichkeit gelähmt 
oder verletzt. Denn in jener unerklärlichen Linkerhand-Ehe 10 

zwischen Seele und Leib, worin entweder alles oder gar nichts 
verbunden ist, und worin der erhabenste Gedanke so gut Körper
teilchen bewegt als der niedrigste Trieb, wirken Gedächtnis und 
Gehirn so zusammen wie Leidenschaften und Blut; aber das Werk
zeug ist darum nicht der Werkmeister, so wie das Gehirn so 
wenig eine Reliquiensammlung von Eindrücken darstellt als das 
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Herz, das alIe Empfindungen nachschlägt, eine von frohen und 
trüben. Aber obgleich die Muskelbewegung nicht das W olIen ist, 
wodurch wir sie erzeugen: so fühlen wir doch geistige Anstren
gung, wenn wir sie verstärken; und ebenso empfinden wir ein 
Einwirken auf das Gehirnorgan, wenn wir uns, besonders ver
geblich, zu erinnern suchen. 

Wenn jenem Prediger der auswendig gelernte Virgil, den er 30 
Jahre lang vergessen hatte, auf ein [mal] wieder ins Gedächtnis 
kam; oder wenn jene Jungfrau nach einem unnatürlichen Schlafe 

10 alIes vergaß und alIes Bekannte von Buchstaben an bis zu F reun
den wieder kennen lernen mußte; wenn sie nach einigen Monaten 
in einem zweiten neuen Langschlafe wieder vergaß, aber bloß das 
nach dem ersten Erlernte, hingegen auf alIes vor ihm Gewußte 
sich wieder besann; und wenn dieser Gedächtnis-Umwechsel meh
re Jahre dauerte: so tut ja dies alles dar, daß gerade die Seele den 
Gedächtnis-Inhalt aufbewahrte, ihn aber nach den Wechseln des 
Organs bald mobil machen konnte, bald unbeweglich lassen 
mußte; und besonders die Jungfrau glich einem Klavierspieler, 
der in Tauschlähmungen der rechten und der linken Hand bald 

20 nur Baß-, bald nur Diskantsaiten anschlagen kann. 
Bleiben die Blumen der Kindheit im Gedächtnis sogar bis ins 

kalte Alter noch unverwelkt und lebendig, indes der Greis die 
Saat der spätern Jahre um sich verdorret erblickt: so wird dieses 
Immergrün nicht durch den weichen Boden des Gehirns erhalten, 
der ja nicht in dem verhärteten des Alters mit stecken kann, son
dern im kindlichen, hungrigen, empfänglichen, unbesetzten Gei
ste voll Adams-Erde schlugen alIe Empfindungen die Wurzeln 
tiefer und weiterlaufend. In späternjahren fehlt das ursprüngliche 
Interesse; allein ein Interesse kann doch nur der Geist, nicht ein 

30 Körper haben. 
Endlich erscheint die Hellseherin mit ihrem Wundergedächtnis 

und fragt uns, woher denn ihr Erinnern so wie ihr Vergessen 
komme, jenes, das in die Fernen und Nächte ihres Lebens, in die 
tiefsten Kinderjahre und tiefsten Ohnmachten reicht, und ihr 
Vergessen, da nach dem Schlafe sich das Auge wie eine Theater
versenkung oder wie ein ErdfalI auftut und alIe die neuen Reiche 
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des Lebens verschlingt. Aber ist das Erinnern und Heraufholen 
untergesunkner Zeiten aus dem Meerboden der Vergessenheit 
nicht ein Beweis, daß es gleichsam noch ein ätherisches zweites . 
Gehirn gibt, das bloß vom schweren drückenden des Tags befreh 
zu sein braucht, damit es den feinern ätherischen Anregungen.des 
Geistes folgsam sich bequeme? 

Und nun zuletzt jene damit verwandte Erscheinungen, wo 
kurz vor dem Sterben wie dem Wahnsinnigen die Vernunft, 
so dem Kranken das jahrelang eingesunkne Reich des Gedächt
nisses wiederkehrt und wiederblüht ! - Löset sich nicht der ab- 10 

sterbende Körper mit seiner dicken steifen Borke von einem 
Ätherleibe ab, der sich beweglicher nach den Anstrengungen des 
Geistes bequemt?« 



ANHANG 





SCHMELZLES REISE NACH FLÄTZ 

Der Plan zu diesem "komischen Gemälde« tauchte zuerst im Frühjahr 1807 
bei Jean Paul auf. Es sollte nach des Dichters Absicht einen Teil der .. Ver
mischten Schriften« bilden, die er bei Cotta in Tübingen herausgeben wollte, 
um damit einem Raubdruck des Jenaer Buchhändlers Voigt zu begegnen, der 
1804 unter dem Titel: "Kleine Schriften von Jean Paul Friedrich Richter« 
eine Reihe von Aufsätzen nachgedruckt hatte. Doch die Geschichte gewann 
dann schnell selbständiges Leben, und schon am 8. Mai 1807 konnte der Dich
ter an seinen Freund Emanuel Osmund schreiben, er versteige sich jetzt sogar 
ins satirische Fach und schreibe an einem .. Zirkelbrief des Feldpredigers 
Geiserich Schmelzle an seine Freunde, sein Davonlaufen und seinen Mut 
betreffend«. Im Juni notierte dann Jean Paul in dem sog. "Vaterblatt«: 
"Die Flätzer Reise, die in die vermischten Schriften gehört, zu besonderem 
Druck vollendet.« Jean Paul fügte noch eine Anzahl willkürlich unter den 
Text gesetzter Noten bei und stellte die Erzählung mit der "Beichte des 
Teufels« zusammen, einer ursprünglich für Cottas "Morgen blatt« bestimm
ten Satire aus dem Januar 1807, die damals die Zensur nicht hatte passieren 
können. - Die Verlagssuche gestaltete sich schwierig, zum großen Teil durch 
die politische Situation bedingt: das Bändchen lag erst zwei Monate bei 
dem Münchner Buchhändler Scherer und dann fast ein Jahr bei Cotta in 
Stuttgart. Nach ersten Vorabdrucken im "Morgenblatt« ging Cotta erst im 
November 1808 auf mehrfache Anmahnungen Jean Pauls an den Druck. Das 
Werkchen erschien im Februar 1809, fand jedoch nur eine kühle Aufnahme 
beim Publikum. So mußte Jean Paul den Gedanken an eine zweite erweiterte 
Auflage fallen lassen. 

S. I " 24 fünf Fakultäten: Damals war eben an mehreren deutschen Uni
versitäten die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften eingerichtet worden. 

S. 12, 5 im Heu- und Friedens-Monat: Im Juli 1807 wurde der Tilsiter 
Frieden geschlossen. 

S. '3, 1 katechetisch: Katechetik nennt man das theologische Lehrge
biet, wie im Unterricht Frage lind Antwort zu erteilen sind. - 8 Sparr-
manns Reise: Der Zoologe und Naturreisende Anders Sparrmann ('747-87) 
begleitete Cook auf seiner Weltumseglung und bereiste später das Innere 
Afrikas. - 15 meine Phantasie: Als Quelle der folgenden Szene diente ver
mutlich eine Bemerkung in Karl Philipp Moritz' (1757-93) dem Dichter 
wohlbekannten "Magazin zur Erfahrungsseelenkunde«, 1. Bd. (1783), 2. 
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Stück, S. 100. Er schildert dort, daß er sich "in jüngern Jahren zuweilen 
in der Kirche .. " das Aufsehen und die Unordnung lebhaft vorstellte, 
die daraus entstehen würde, wenn ich mitten während der Predigt anfinge 
laut zu reden; auf einmal ,war es mir so, als würde ich laut reden müssen, 
ich war darüber in der entsetzlichsten Furcht, und dieser Gedanke quälte 
mich oft die ganze Predigt üben •. - 20 Georg PhilippRugendas (1666-1742): 
gefeierter Schlachten maler aus Augsburg, dessen Darstellungeri sich durch 
einen krassen Realismus hervorheben. - 21 See treffen und Landstürme hei 
TauIon: Die franz. Hafenstadt war im Dezember 1793 bei dem Angriff der 
Revolutionsheere sehr verwüstet worden. - 22 Prager Schlachten: J. P. 
denkt wohl an das bekannte Volkslied: "Als die Preußen marschierten vor 
Prag .. , das auch in "Des Knaben Wunderhorn .. mit aufgenommen wurde. 

S. 14, 15 Elefantenorden: ein 1458 gestifteter dänischer Orden. - '9 

Gleim: In einem Brief an Knebel vom 16. Januar 1807 erzählt J. P., der 
alte Dichter und Philanthrop Johann Wilh. Ludwig Gleim (1719-1803), 
bekannt durch seine "Preußischen Grenadierlieder .. , habe in seinem Haus 
zu Halberstadt einen "falschen Hut von Friedrich 11. .. besessen. - 36 Turiner 
Lichtehen : phosphoreszierende Wachslichter, die sich selbst entzünden, so
bald sie mit der Luft in Berührung kommen. 

S. 15, 2 wie ein Cäsar: richtig: Augustus. Dieser soll in Alexandria das 
Grab Alexanders besucht haben ,und seinen Leichnam noch unversehrt 
vorgefunden haben, der jedoch bei der ersten Berührung zerfiel. J. P. ver
dankte diese Notiz wahrscheinlich Lord Orrerys Buch: "Bemerkungen 
über das Leben und die Schriften Swifts, in Briefen an seinen in Oxford 
studierenden Sohn Hamilton Boyle .. (1751)' Vgl. dort den 13. Brie( -
5 üherall: hier svw. überhaupt. 

S. 16, 16 machen: so die Handschrift und der Originaldruck. Freye 
schlägt die Konjektur: "macht .. vor. - '7 unsaldiert: unbeglichen. - 25 wie 
KänigJakoh von England: J. P. verwechselt hier Jakob 1. mit Heinrich VIII., 
der sich mit Luther in eine längere theologische Fehde eingelassen hatte. 
Ober die Feigheit Jakobs I. hatte sich J. P. in seinen Exzerpten das bissige 
Epigramm notiert: "Rex erat Elisabetha, nunc est regina Jacobus ... (König 
war Elisabeth, nun herrscht die Königin Jakob.) 

S. 17, '7 Livius XII. 5.: Das Zitat muß nach Schreinert heißen: "Livius 
XX. 5,2". 

S. 18, 10 Joh.AlbertHeinr. Reimarus (1729-1814): Theologe und Natur
forscher, schrieb mehrere Arbeiten über Wirkung und Gefahr des Blitzes. 
J. P.s Beschreibung bezieht sich auf sein Buch: "Vom Blitze .. (1778), 

S. 221 f. - 27 valet de fantaisie: vielleicht entsprechend unserm "kurz
weiligen Rat ... Der Ausdruck hat sich bisher im Französischen nicht nach
weisen lassen. 

S. 19,5 anglisieren: den Pferden den Schwanz stutzen. - 12 hartmäulig: 
svw. störrisch. - 26 Fürst Kaunit,: Der Nachsatz läßt fast vermuten, J. P. 
habe darunter den österreichischen Staatskanzler Wenzel Anten, Fürst von 
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Kaunitz (1711-94) gemeint, der in seiner Jugend als ausgezeichneter Reiter 
galt. - 33 sömmern: hier svw. in der Sonne oder Hitze trocknen. 

S. 20, 2 Schwam;schleuderer: Der Name ist ebenso wie weiter unten Z. i 0 

"Mat:r.leinsdorf'< F r.Nicolais (s.u.zu S. I 4', 19) "Beschreibung einer Reise durch 
Deutschland und die Schweiz«, Bd. 3 (1784), S. 209 und 48 entnommen. - 5 
fuhr: Danach.hat die Handschrift noch: "ungemein bequem«, welche Lesart 
auch in die zweite Reimersche Ausgabe eingegangen ist. Da aber die Hand
schrift hier auch sonst von der Druckfassung abweicht, ist wohl an eine 
Streichung J. P.s zu denken. - 12 Retraiteschuß: Schuß, mit dem die Sol
daten zum Rückzug befohlen werden. 

S. 21, 16 Treppenstricke: als Treppengeländer dienende Stricke. - 16 

Achillessehne: Strecksehne am Fuß. - 25 der 22te Juli oder Mittwocbs: 
Die Datumsangabe paßt auf das Jahr 1807, in dem die Erzählung entstanden 
ist. 

S. 22, '3 Registerschiff: eigtl. ein von Spanien zum Handel mit Amerika 
befugtes und in einem eigenen Register geführtes Schiff. - 34 nach dem 
allg. An{eiger (der Deutschen): vgl. in dieser Zeitschrift den Jahrg. 1807, 
Nr. 115. - 38 nach Baumgärtner: Gemeint ist Fr. Gotthelf Baumgärtners 
"Reise durch einen Teil von Spanien« (1793). 

S. 23, 6 Spillmagen: Verwandte von der weiblichen Seite. 
S. 26, 12 Mas-Kopisten: Das nicht ganz glückliche Wortspiel will be

sagen, der Zwerg sei mit dem Riesen eine Handelskompagnie eingegangen 
("Maskopjie« = Handelsgesellschaft) und »kopiere ihn«, d. h. rücke durch 
seine Kleinheit die ungeschlachten Ausmaße des Riesen ins rechte Licht. 
- 16 koram nehmen: in der Studentensprache der Zeit: "zur Rede stellen«. -
30 Hunds-Grotte: Anspielung auf die sog. Grotta deI Cane bei Neapel. 
Diese Höhle war durch ihre unerklärliche Luftleere seit dem Altertum 
berühmt: man warf ursprünglich Sklaven, später Hunde in die Grotte, die 
nach wenigen Augenblicken erstickten. Vgl. J. J. Volkmanns "Historisch
kritische Nachrichten von Italien«, Bd. 3 (2. Aufl. 1778), S. 244 ff. - 3' 

Ka/rinier-Ofen: Kalkofen. 
S. 29, N Legations-Rat: J. P. war '799 der Titel eines Hildburghausi~ 

sehen Legationsrates verlieh~n worden. - lJ Montaigne: vgl. dessen Essais, 
XVII: "Cest de quoy i'ay le plus de peur que la peur.« Das Wort war im 
1 8. Jahrh. offenbar sehr verbreitet. So führt Schreinert zwei Beispiele aus 
Th.G. von Hippels (1741-96) "Lebensläufen nach aufsteigender Linie«, Bd. 2 
('779), S. 208 und der "Eigenen Lebensbeschreibung« von Adam Bernd 
(1738) an, aus der sich J. P. notiert hatte: "Schlaflos vor Furcht, nicht 
zu schlafen - dann, wenn dies nicht war, die Furcht, er werde sich fürch
ten,H 

S. 32, 12 wider Willen: so nach der Handschrift, der Originaldruck hat: 
"Widerwillen«. 

S. 33, 24 Irrenanstalt: Den ungewöhnlichen Gebrauch des Wortes ver
sucht Schreinert vielleicht mit Recht aus mhd. "anstalt«, d. i. Richtung oder 
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Begründung abzuleiten. Vielleicht ist auch an ein nicht mehr ganz durch
sichtiges Wortspiel mit "irren« und "der Irre« zu denken. - 29 Ayertisseur: 
Warner. - 30 in margine: am Rande (bei Büchern). 

S. 34,6 Layaters Rat: Er meinte, wie J. P. an anderem Ort anführt, "daß 
Schlafende am besten physiognomischen Observationen halten und dienen«. 

S. 35,5 Treff-, Zier- und Spießdank: Der Trel1"dank ist eine Prämie für 
mutige und erfolgreiche Soldaten, der Spießfolgedank wird den Söldnern 
als Belohnung für einen geglückten Feldzug gegeben, Zierdank nennt man 
eine Belohnung für einen Turniererfolg. -;- /6 Atropos-Schere: Atropos, die 
Unerbittlichti, eine der drei Parzen, durchschneidet nach der griechischen 
Sage den Faden des Lebens, den ihre Schwestern spinnen. - 29 Bonsoir 
oder Lichttöter: Hütchen zum Löschen des Lichtes. 

S. 36, 5 wenn ich ausstieg: Schreinert verweist auf eine Stelle in Tobias 
Smollets (1721 -7 I) Schelmenroman: "The Adventures of Peregrine Pickle« 
(175') als mögliches Vorbild dieser Szene. Dort erzählt Crabtree von einer 
Frau, die er in der Land\<.utsche kennenlernt und die an Harnfluß leidet. 
"Um dem Fuhrwerk nicht hinderlich zu sein, wenn sie so oft halten ließe, 
als sie es zu ihrer Erleichterung brauchte«, hatte sie sich mit einem ledernen 
Aushelfer versehen. - 7 Albrecht v. Haller (1708-77): "das Wunder seiner 
Zeit«, Arzt, Naturforscher, Politiker und Dichter. Sein med. Hauptwerk: 
"Elementa physiologiae corporis humani« (1759-66; dt. 8 Bde., 1762-76) 
übte auf den jungen J. P. ungemeinen Einfluß aus. 

S. 38, 4 das fliegende Geistes-Licht: Di~ Elefanten galten als besonders 
kluge Tiere. - 7 Kornak: Elefantentreiber. - /6 Charge d'affaires: Ge
schäftsträger. - /9 der sächsische jlfinister vor dem siehenjä.hrigen Krieg: 
Vermutlich ist damit der berühmte Reichsgraf Heinrich v. Brühl (1700-63) 
gemeint, der Günstling und erste Minister Augusts des Starken, der Sachsen 
durch seine Verschwendung und seine Veruntreuungen an den Rand eines 
Staatsbankerotts brachte. 

S. 40,7 als ein Berg eine Maus: Anspielung auf den bekannten Vers des 
Horaz aus der Epistel: "De arte poetica« (V. 139): "Parturient montes, 
nascetur ridiculus mus.« (Gebirge wollen gebären, und nur ein Mäuslein 
wird zur Welt gebracht.) - 37 Diehs-Inseln: "Ladrones« wird eine kleine 
Inselgruppe an der südchinesischen Küste genannt. - 38 Joh. Gottlob 
Mare{oll (1761-1828): evangelischer Prediger. 

S. 4', 24 Linguets Loh auf Nero: Der franz. Historiker Simon Nicola 
Henri Linguet (1736-94) verteidigte in seiner "Histoire des revolutions 
de I'empire Romain« (1766) Nero gegen die Angriffe des Tacitus und des 
Sueton. 

S. 42, /8 das alte christliche Ostergelächter : An Ostern wurden im Mittel
alter oft scherzhafte und possenreißerische Predigten gehalten. - 3' (C. 2. 

x. de stat. monach.): So schreibt die Kritische Ausgabe nach der Angabe 
in J. P.s Vorarbeiten. Der Originaldruck hat statt dessen fälschlich: 
"c. Q. X. de stat. Monach.« J. P. meint nach Schreinert vermutlich die 



ANMERKUNGEN 1243 

Bestimmung: "c. 2 X 3,35«, wonach ein Mönch, der einen vom Abt nicht 
gebilligten Besitz hat und nicht für sein Vergehen nach Gebühr Buße tut, 
nicht ehrlich begraben werden darf. Es ist aber nirgends davon die Rede, 
daß den Mönchen "jedes Eigentum . . .. als Kirchenraub angerechnet« 
wurde. 

S. 44, '3 irgendein verkleideter Ritter d'Eon: Der Chevalier d'Eon de 
Beaumont (1728-1810) war ein Diplomat unter Ludwig XV., der zeitweise 
Frauenkleider trug und daher vielfach als Hermaphrodit galt. - 35 Phalaris-
Ochse: Der Tyrann Phalaris von Agrigent verbrannte seine Opfer in einem 
von Perillos gefertigten ehernen Stier und wurde 549 v. Chr. bei einem 
Volksaufstand ermordet. 

S. 45,5 William Pitt d. J. (1759-1806): bedeutender eng!. Staatsmann, 
seit ;783 Premierminister. - 5 Pontak: herber, franz. Rotwein aus der 
Gegend von Medoc. 

S. 46,33 trepanieren: den Kopf aufmeißeln. 
S. 47,20 ein Held: Themistokles. Als Eurybiadcs ihn einmal mit dem 

Stock bedrohte, sagte er zu diesem: "Du magst mich schlagen, doch höre 
mich an!" 

S. 48, , pium desiderium: frommer (nicht erfüllter) Wunsch. Philipp 
Jakob Spener (1635-1705), der Stifter des Pietismus, nannte sein Haupt
werk: "Pia desideria« (1675). - 30 Adjustierwaage: besonders genaue Münz
waage. 

S. 49, 3 {enonische Gänge: Der griechische Philosoph Zenon unterrich
tete seine Schüler, während er mit ihnen im Gespräch durch die Säulenhalle 
der "Stoa« wandelte. - '3 Eselbegräbnis (sepultura asinina): unehrliches 
Begräbnis. - 24 Meisterin von irgendeillern Stuhl: Anspielung auf das Amt 
des "Meisters vom Stuhl« in den Freimaurerlogen. - 29 Auerbachs-Hof: 
berühmter Gasthof in Leipzig. - 35 die (Bouguersche) Schneelinie: Dazu 
machte J. P. selbst in der 2. Aufl. des "Hesperus« die folgende Anmerkung: 
"SO heißet die von Bouguer bestimmte Erhebung über das Meer, auf der 
die Berge in allen Zonen verschneiet sind.« (Pierre Bouguer [1698-1758] war 
ein bedeutender franz. Naturforscher.) 

S. 50, 25 Libation: Trankopfer. - 32 mancando: musik. Ausdrucksbe
zeichnung für "schwächer werdend". 

S. 51,6 Nacht-Schraube: Dazu zitiert Schreinert aus Nicolais "Reise
beschreibung", Bd. 1 (1783), S. 23 die folgende Erklärung: "Es ist ein 
französisches oder Riegelschloß. Der Schließhaken wird besonders ange
schraubt und man kann damit alle unverschlossene Türen, oder deren 
Schlosse man nicht trauet, fest verschließen. Vermittelst eines am Schlosse 
befindlichen Gewindes kann man es umdrehen und also, nachdem man es 
benötigt ist, das Schloß rechts und links, innerhalb des Zimmers und aus
wärts anbringen." - 25 als meinem lebendigen Zaun: Diese Lesa~t verlangt 
das Druckfehlerverzeichnis im Ergänzblatt zur "Levanau, der Originaldruck 
hat "Zaum" an Stelle von Zaun. Beides ergibt keinen Sinn, wahrscheinlich 
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konnte der Setzer die hüufigen Korrekturen der Handschrift nicht lesen. 
Schreinert schtir;t als sinnr;emiiße Lesung vor: "von ihr an der Nachtschnur 
als meinem lebendir;en Zaum«. -.35 Charles und Halley: Der franz. Physiker 
Jacques AJe:.."ndrc Cesar Charles (1746-1823) stier; 1783 mit einem selbst 
erfundenen Luftballon auf, der eng I. Astronom Edmund Halley (1656-
1742) machte von 1698-1700 zahlreiche Seereisen, um die Abweichungen 
der Magnetnadel zu studieren. 

S. 5}, '9 Rittersprung : Er gab nach altem Rechtsbrauch Anrecht auf 
einen Besitz. Die Metapher erscheint sehr häufig bei J. P. - '9 Torus: Bett.-
29lit dejustiee: der erhöhte Sitz, auf welchem die franz. Könige bei Parla
mentsversammlunr;en zu sitzen pflegten, dann auch die Versammlungen 
selbst, bei denen der König Verordnungen erließ. 

S. 54,.3 Bettaufhe!fer: Lederriemen über dem Bett, um das Aufstehen 
zu erleichtern. 

S. 56,9 spanisches Reiter-Werk: So nannte man ein Verhack aus Balken 
und Holzplanken, um Hohlwege und Feldeinfassungen zu sperren. - '7 Joh. 
Erich Biester (1749-1816): aufklärerischer Publizist und Bibliothekar in 
BerliI'l, Herausgeber der "Berlinischen Monatsschrift«. - '7 Joh. Chr. Hen-
nings (173,-,8'5): aufklärerischer Physiologe, schrieb ,,von Geistern und 
Geistersehern« (1780) und "Von den Träumern und Nachtwandlern« 
(1784). - .35 George Louis Ledere, Graf v. Buffon (1707-88): bedeut~nder 
franz. Naturforscher, verfaßte eine berühmte "Histoire naturelle, generale et 
particuliere« (36 Bde., 1749-88). 

S. 57, ,5 Koloquinten-Apfel: die Frucht der Bittergurke, die als Abführ
mittel verwendet wurde. -.3' Vaukansons Kunst-Ente: Der im 18. Jahrh. 
sehr g~feierte Mechaniker Jacques Vaucanson (1709-82) hatte 1754 eine 
mechanische Ente konstruiert. 

S. 58, ,5 f. Flachsenfingen, Seheerau, Haar-Haar, Pestit{: Schauplätze aus 
J. P.s Romanen: "HesperusH) "Die unsichtbare Logeu und "Titan". -
3.3 Omnihus una salus sanetis, sed gloria dispar : "Alle Heiligen erlangen die 
gleiche Seligkeit, aber ihr Ruhm wird unterschiedlich sein.« 

S. 59,36 Duns: Tropf, Tölpel. 
S. 61, ,5 Monplaisir: De. Name begegnet bei mehreren Schlössern des 

18. Jahrh. - 18 Montgolfiere: 1783 von den Brüdern Jacques-Etienne und 
J oseph-Michel Montgolfier konstruierter Luftballon. - 38 in Wet{lar, in 
Regenshurg oder Wien: In Wetzlar war der Sitz des Reichskammergerichtes, 
in Regensburg tagte der Reichstag und in Wien war die Reichshofkanzlei, 
die alle für ihre langsame Arbeitsweise bekannt waren. 

S. 62, 10 Meßfreiheit: eine den Besuchern der Messe von der Obrigkeit 
zugesicherte Freiheit vor dem Recht. 

S. 63, 28 Kallus: Rinde, Haut. - 37 der Verfasser des neuen Leviathans: 
DEr Autor dieser 1805 erschienenen Streitschrift, die sich mit ihrem Titel auf 
den alten "Leviathan« von Hobbes beruft, war der Publizist Paul Ferclinand 
Fr. Buchholz (1768-1843). 
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S. 64, 1 zum Fuchsschwanz greifen: zu Schmeicheleien greifen. - 16 Diebs-
finger : Daumen, die man von Leichen am Galgen abschnitt, sollten zau
berische Kräfte besitzen. - 22 Zu schreiend: Die Originalausgabe hat wohl 
versehentlich: "zuschreiend«. 

S. 65, 6 Lichtenbergs neunter Band: in der 1800-06 erschienenen Ausgabe 
von Georg Christoph Lichtenbergs "Vermischten Schriften«. - 1 0 Ferment: 
hier svw. Gärungsmittel. - 13 Neuholland: der australische Kontinent. -
18 Rabenstein: Galgenhügel. - 27 Verfasser der Glossen: Fr. August 
Schilling schreibt in seinen "Glossen über einige Gegenden und Städte des 
nördlichen Deutschland. Im Jahre 1806«, S. 67: "J e beschränkter ein Staat 
ist, je artiger, bescheidner und dienstfertiger sind in der Regel die Beamten; 
die Postmeister selbst, und das ist viel gesagt.« 

S. 66, 2 Schwaden: in der Bergmannsprache "stickendes Wetter«. -
19 etwas früher Yoraus: so die Kritische Ausgabe, der Originaldruck hat: 
"früh«. Vermutlich hat J. P. das "etwas« später eingefügt und das nach
folgende "früh« unverbessert stehen gelassen. - 28 Joh. Timotheus Hermes 
(1738-1821): ev. Theologe und Romanschriftsteller, dessen Erzählungen 
immer in dem Gestrüpp der moralisierenden Predigten ersticken. "Sophiens 
Reise von Memel nach Sachsen« (6 Bde., 1769-73), "Für Töchter edler 
Herkunft« (3 Bde., ~787) usw. 

S. 67, 7 oder: Ergänzung der Kritischen Ausgabe. Im Originaldruck fehlt 
das schon in der Handschrift gestrichene Wort, vermutlich durch ein Ver
sehen des Dichters. Die meisten Ausgaben folgen der Konjektur Försters, 
der in der zweiten Reimerschen Ausgabe '>noch« für '>nahe« einsetzte. -
27 Goldau: Der kleine Ort im Kanton Schwyz war mit einigen umliegenden 
Dörfern am 2. September 1806 durch einen Bergrutsch völlig zerstört 
worden. 

S. 69, 15 f Trauer- und Freudenpferd: Bei fürstlichen Begriibnissen wurde 
im Trauerzug ein lediges, schwarzgedecktes Pferd zum Zeichen der· Trauer 
mitgeführt, hinter dem auf einem sog. Freudenpferd ein prächtiger Reiter 
folgte, der die Freude des Landes über den neuen Regenten vorstellte. Die 
Kenntnis dieses Brauchs verdankte J. P. dem "Teutschen Hofrecht« Fr. Kar! 
v. Mosers (1723-98) von 1754. Vgl. dort Bd. 1, S. 452.-30 Geronimo Cardano 
(1501 bis 1574): ital. Philosoph und Naturwissenschaftler, gab 1546 und 
1575 in zwei Teilen eine Autobiographie heraus: "De vita propria«, von 
der sich J. P. sehr beeindruckt fühlte. 

S. 70,9 die Legende des Jakobs de Voragine: Die zu Ende des 13. Jahrh. 
entstandene "Leganda aurea« des Erzbischofs von Genua ist die berühmteste 
Legendensammlung des Mittelalters. - 34 Luzifer: lat. Name für "Morgen
sternH. 

S. 71, 15 nach Voigts Berechnung: Der Quedlinburger Stadtsyndikus 
Gottfried Chr. Voigt hatte in einem Aufsatz: "Etwas über die Hexenpro
zesse in Deutschland«, der in der "Berlinischen Monatsschrift« (April 1784, 
vgl. dort S. 308) erschienen war, umständlich ausgerechnet, daß in Deutsch-
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land 9442944 Menschen als Hexen verbrannt worden seien. - 22 eintausend-
achtlwlldertundsieben Kriegsfeuer: Hinweis auf die damaligen blutigen 
Ereignisse. - 24 chevalier d'honneur et d'atour: Hof- und Kammerherr. 

S.72, 13 contrat socia!: Anspielung aufRousseaus berühmte Abhandlung 
von 1762. 

S. 73, 25 Mantelkind: ein vor der Ehe geborenes Kind, das legitimiert 
wurde, indem es die Mutter bei der Trauung unter den Mantel nahm. 

S. 75, l2 in usum Delphini: "zum Gebrauch des Dauphin«. So wurden 
Ausgaben klassischer Autoren genannt, die mit Auslassung der obszönen 
Stellen gedruckt wurden. - 32 Exorzismus: Teufelaustreibung. - 32 Edikt 
!'Oll Nantes: Am 22. Okt. 1685 hob Ludwig XIV. das Toleranzedikt von 
Nantes, clas Heinrich IV. den Hugenotten '598 gegeben hatte, auf und 
trieb diese aus ihrer Heimat fort. 

S. 76, 1 Morit{ens Magazin: vgl. o. zu S. '3,15. - 14 soutenieren: auf
rechthalten. 

DR. KATZENBERGERS BADEREISE 

Nach dem Abschluß des "Schmelzle« nahm Jean Paul zu Anfang August 
1807 die Arbeit an der Herausgabe seiner "Vermischten Schriften« wieder 
auf. Da diese kleine Erzählung gesondert erscheinen sollte, nahm er nun als 
Hauptstück seiner Sammlung die Geschichte Dr. Katzenbergers in An
griff. In seiner Gestalt sollte der Dr. Sphex wieder aufleben, den er aus den 
späteren Bänden des "Titan« als unverträglich mit der Atmosphäre des 
Buchs verbannt hatte. Bereits im Oktober war die Erzählung abgeschlossen, 
Anfang Dezember auch die Durchsicht und Ergänzung des Manuskriptes. 
Doch dauerte die Arbeit an der Zusammenstellung und Umarbeitung der 
"Vermischten Schriften« noch bis zum 28. März 1808. (Über die Entstehung 
und Veröffentlichung der einzelnen Beiträge vgl. die Anmerkungen.) Auf 
seiner Suche nach einem Verleger bekam Jean Paul diesmal mehrfach Ab
sagen, ehe nach langem Zaudern schließlich im Mai 1808 Mohr und Zimmer 
in Heidelberg den Verlag übernahmen. Jean Pauls Hoffnung, das Buch 
werde noch rechtzeitig zur Herbstmesse erscheinen, ging nicht in Erfüllung, 
erst zur Ostermesse 1809 kamen schließlich die bei den schmalen Bände 
heraus. - Publikum und Kritik waren im allgemeinen von dem Werkchen 
nicht begeistert, doch war der Absatz etwas besser als beim !,Schmelzle". 
So konnte Jean Paul über zehn Jahrl' sp';ter 1822 bei dem jungen Breslauer 
Verleger Josef Max eine umgearbeitete und erweiterte Neuauflage erschei
nen lassen. Sie begründete zuerst den späteren Ruhm und die Verbreitung 
dieser Erzählung. - In der zweiten Reimersehen Gesamtausgabe wurden 
zum Teil nach dem Manuskript des Dichters zahlreiche Änderungen vorge
nommen, von denen wir einige nach dem Beispiel der Kritischen Ausgabe 
übernommen haben. 



ANMERKUNGEN 1247 

S. 81, 14 kleine Schriften von Jean Palll Friedrich Richter: s. die Vorbe
merkung zum "Schmelzle«. - 33 Anmerkung: vg!. die "Erinnerungen von 
einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel« des bekannten Dramatikers 
August Wilh. v. Kotzebue (1761-1819), 2. Bd. (1803), S. 288 f. 

S. 82,13 spanische Fliegen (Kanthariden): Sie wurden einmal äußerlich, 
als blasenziehendes Mittel verwendet, zum andern verursachten sie, als 
Aphrodisiacum eingenommen, schwere gesundheitliche Schäden an den 
Geschlechtsteilen und den Nieren. - 18 ,ur schwar,en: In der Handschrift 
J. P.s, die dem Druckmanuskript zur Vorlage diente, heißt es, schärfer den 
Gegensatz betonend: "zur unschädlichern schwarzen«. Vielleicht, wie 
Schreinert annimmt, aus Bedenken, ob diese Kennzeichnung richtig sei, 
hat der Dichter "unschädlichern" gestrichen. - 21 Epikurs Stall: Die Lehre 
des Epikur strebte nach dem Glück des Menschen in irdischen Genüssen 
und wurde darum in der zweiten Hitlfte des 18. Jahrh. meistens wie hier 
abgewertet. - 21 Sterkoranisten (Kotgläubige): Diese frühchristliche Sekte 
behauptete, wofern im Abendmahl wirklich Christi Leib und Blut enthalten 
sei, müsse beides wie jede andere Speise verdaut und zu Kot werden. Sie 
nahmen daher nur eine geistige Anwesenheit Christi an, glaubten also nicht, 
wie ihre Gegner behaupteten, selbst an den Kot als Gottheit. - 22 boue de 
Paris: "Schmutz aus Paris«. Man könnte an eine der damals gebräuchlichen, 
scherzhaften Farbbezeichnungen denken (wie Z. 23 caca du Dauphin), 
vielleicht hat auch J. P. das Wort selbst in Analogie zu "cul« und "gorge 
de Paris« (künstlicher Steiß und Busen) gebildet. In jedem Fall muß man 
den Ausdruck wohl mit "künstlichem", d. i. "geistigem Schmutz« über
setzen. - 24 offi,inell: arzneilich, heilsam. - 24 album graecum: "griechisches 
Weiß«, d. i. gebrannter Hundekot, der damals als Arznei verwendet wurde.-
32 filles-d-douleur: von J. P. analog zu "filles de joie« (Freudenmädchen) 
gebildet. 

S. 83, 1 John Donne (1573-1631): bedeutender eng!. Lyriker und Satiri
ker. - 1 Peter Pindar: Pseudonym für den eng!. Satiriker lohn Wolcot 
(1735-1819), dessen satirisches Gedicht: "The Louisiad« (1768) lange als 
Meisterwerk galt. - 12 salvo titulo: unbeschadet von Rang und Titel (bei 
Briefen). - 13 salva venia: mit Erlaubnis. - 22 Lessing: vg!. dessen "Lao
koon« XXV: "Das Ekelhafte kann das Lächerliche vermehren; oder Vor
stellungen der \Vürde, des Anstandes, mit dem Ekelhaften in Kontrast 
gesetzt, werden lächerlich ... Die drolligsten Züge von dieser Art hat die 
hottentottische Erzählung: ,Tquassouw und Knonmquaia" in dem ,Ken
nen, einer englischen Wochenschrift voller Laune, die man dem Lord 
Chesterfield zuschreibt." Diese Zeitschrift: "The Connaisseur«, die zu 
Unrecht mit dem Namen des eng!. Staatsmanns und Dichters Philip Dor
mer Stanhope, Graf von Chesterfield (1694-1773) in Verbindung gebracht 
wird, wurde 1754-56 von Colman und Thornton herausgegeben. Vg!. 
dort Bd. I, Nr. 21. - 29 Vierräuberessig: starkes Desinfektionsmitte!. 

S. 84, 3 in Jahren: so die zweite Rcimersche Ausgabe, die beiden Original-
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drucke haben: »im Jahre". - 26 Tieck im »Phantasus": J. P. spielt auf den 
Emil in Tiecks Novelle: »Liebcszauber" an, der »übertriebenen Abscheu 
gegen Spinnen und manch anderes unschuldiges Gewürm" hat. Vgl. »Phan
tasus", I. Bd. (1812), S. 280. 

S. 85,6 Anumorphosen: Zerrbilder. - 6 Kalihan: halb tierischer Unhold 
in Shakespeares HSturm«. - loheweisen: Ergänzung der Kritischen Ausgabe. 
Freye versucht einc andere, sicher unrichtige Verbesscrung des Textes: 
»und daß hingegen z. B. die letzte als fliegende und das schwebende Vogel
reich und die hochaufgerichteten Tiere bis zum erhabnen Menschen hinauf 
sich im Freien verschönern und veredeln." - 3/ Anmerkung: Die Vignette 
tindet sich im I. TI. von Wiclands »Beiträgen zur geheimen Geschichte des 
menschlicllen Verstandes und Herzens" (1770), S. 74 und zeigt einen Men
schen, kurz ehe bei ihm das Brechpulver seine »letzte \Virkung" tut. 

S. 89, /:; Krüppel- (oder Kröpel-)fuhre: elendes Bauernfahrzeug. - 26 ci la 
Fourchette: mit der Gabel. 

S. 90, 5 Töpfer-Kolik: wie die sog. Malerkolik einc in bei den Berufen da
mals häufig auftretende Bleivergifiung. - 6 fallende: so die bei den Original
drucke, die zweite Reimersehe Ausgabe hat: »auffallende". - :;f venienti currite 
morbo: »Begcgnet der kommenden Krankheit!" - I/-So 91, 2:; Zusatz der 
2. Aufl. - /4 Prosektor: in der Anatomie der Gehilfe des Chirurgen, der 
die Leichen zur Sektion vorbereitet. - /6 Wetterfisch: auch Schlammpeitz
ger. Er kommt bei trübem Wetter gern an die Wasseroberfl,;che und \\'ird 
deshalb bisweilen als Wetterprophet in Gläsern gehalten. 

S. 91, :; des Pastors Gö{e Eingeweidewürmerkabinett : Der Theologe und 
Naturforscher Joh. August Ephraim Goeze (1731-93) gab 1782 den "Ver
such einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer tierischer Körper« her
aus. - /5 des Berliner Walters Präparaten-Kahinett: Gemeint ist "Joh. Gott
lieb \Valters anatomisches Museum, beschrieben von Fr. August Walte,,' 
(2 Bde. 1796). - 2/ klopstockisch ;U singen: J. P. denkt vermutlich an 
Klopstocks Gedicht: "Die Auferstehung«, in dem diese unter dem Bild 
eines Feldes beschrieben wird. 

s. 92, :;-S. 93,9 Umarbeitung lind Zusatz der 2. Aufl. - 32 Anmerkung/: 
Zusatz der 2. Aufl. 

S. 93, 32 der Doktor jemur: Der eng!. Arzt Edward Jenner (1749-1823) 
führte als erster die Pockenimpfung ein und gründete eine eigene Gesell
schaft, die "Jennerian Society" !-ur Verbreitung seiner Erfindung. 

S. 94, 24 die drei deutschen Horatier: Im röm. Altertum besiegten einmal 
drei Söhne des alten röm. Geschlechtes der Horatier drei Angehörige der 
albanischen Patrizierfamilie der Curiatier. 

S. 98, 10 weiter unten: in der 28. Summula, vg!. S. 209, /41{ - /6 
Kaisertee: der grüne oder Perl tee, der zum großen Teil in China blieb. 

S. 100, 2/-26 Zusatz der 2. Aufl. - 35 die Anatomen Meckel: Philipp 
Friedr. Meckel (1756-1803) war Professor der Anatomie in Berlin und 
Halle, sein Sohn Joh. Friedr. d. J. (1781-1833) war Professor in Halle, 
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einer der bedeutendsten Anatomen des '9' J ahrh. Er hat 181; seine Ab
handlung: "De duplicitate monstrosa« J. P. gewidmet und in seinem Wid
mungsbrief dem Dichter für den Katzenberger gedankt. 

S. 101, 2 durch Fortset{ung des Ahschieds: fehlt in der 1. Ausg. - 10 ff. 
deren . •. {u sein: Einschub der 2. Aufl. - 18 Maß: Die 1. Aufl. hat: "bloß«. 

S. 102, 32 f. den untern Gerherskindern: so die beiden Originaldrucke, die 
zweite Reimersehe Ausgabe setzt: "muntern«. Doch hebt Schreinert zu Recht 
hervor, daß man im Volksmund einen "untern Gerber« (im unteren Stadtteil) 
von einem ))obern" unterscheidet. 

S. 103, 23 en rohe courte - en longue rohe: Bis zum Ausgang des 18. Jahrh. 
unterschied man in Frankreich zwischen der Kleidung des Klerus und des 
Hofadels (robe longue) und der des Militärs (robe courte). 

S. 104, 10 8.Summula: Das ganze Kapitel ist, wie Freye nachweist, eine 
Paraphrase von "Tristram Shandy« I, 8, wie überhaupt in den Spärwerken 
J. P.s wieder häufiger der Einfluß Laurence Sternes spürbar wird. J. P. 
hatte sich in den Vorarbeiten vorgenommen, "Yorick nachzuahmen durch 
parodieren desselben«. - '9 dessen Namen er noch nicht einmal weiß: un
richtig, denn schon S. 92, 1 ff. wurde der Leser über den Namen des Rezen
senten aufgeklärt. - 33 jüngstentag- Wähler: gebildet nach: "Tageswähler«, 
wie im A. T. (vg!. ;. Mose 18,10) Leute genannt werden, die aus Aber
glauben bestimmte Tage zu bestimmten Geschäften wählen. 

S. 10;, 10 Epilogiker: scherzhafte Wortbildung J. P.s für Leute, die sich 
nur für den Epilog interessieren. 

S. 106, 3-15 Umarbeitung und Zusatz der 2. Aufl. Die erste hat nur den· 
Satz: "Auf diese Weise bekam der Schleicher wie der Doppel-Adler zwei 
I\ronen auf den Kopf, eine jetzige und eine künftige.« - 16 heziehlich: Ver
deutschung von "relativ«. 

S. 107, 6 Älexander Pope (,668-'744): eng!. Dichter der Aufklärung, 
deren Gesetzgeber er durch die Weite seines Denkens und die GeschliffelP
heit seiner Sprache war. - 9 Salomon Geßner (1730-88): schweizerischer 
Dichter, Kupferstecher und Verleger, dessen Prosa-Idyllen im 18. Jahrh. 
sehr geschätzt wurden. 

S. 108, /6 Röselsche Insektenhelustigungen: Aug. Joh. Rösel v. Rosenhof 
(170;-;9), Zoologe und Kupferstecher, veröffentlichte seit 1746 die "Mo
natlich herausgegebenen Insekten-Belustigungen« (4 Tle.). 

S. 109, '3 de la Lande und Demoiselle Schurmann : In seinen Exzerpten 
hatte sich J. P. 1799 notiert: "De la Lande isset gern Raupen, schmeckt 
wie Kern aus Steinobst; wie Haselnüsse schmecken Spinnen, die auch 
Schurmann gern aß.« Seine Quelle war die "Araneologie« von Quatremere-
1)isjonval (dt. Übersetzung 1798). - 29 mensa amhulatoria: Wandeltisch, 
d. i. abwechselnder Freitisch. - 36-S. 111,5 Umarbeitung und Erwei
terung der 2. Aufl. In der ersten folgt auf Z. 35: "gewöhnt« die Episode: 
"Heute hatte er sogar das Glück, unter einer Winkeltreppe ein niedliches 
Kätzchen anzutreffen, nach welchem er sich lange gesehnt, weil er noch 
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keins dieser Art unter dem Messer gehabt; er steckte daher diesen Privat
dozenten der Zergliederung ein, nachdem er ihm vorher, um ihm alles 
Leiden und Kerkerfieber der Tasche zu ersparen, den Kopf einige Male 
auf dem Hals umhergedreht hat.« (Vgl. S. 110, 11-18.) Dann erst folgte 
Z. 36-S. 110,9. 

S. 110, 28 daran: so die zweite Reimersche Ausgabe. Die2. Auf!. hat: "da
von". - 34 Siegwart: Anspielung auf Joh. Martin Millers (1750-1814) 
empfindsamen Roman: "Siegwart. Eine Klostergeschichte« (2 Bde., 1776). 
Im 2. Tl. des Romans schleicht sich Siegwart, als Gärtner verkleidet, in das 
Kloster, wo er seine Geliebte eingesperrt glaubt. 

S. 112, 15 Biester: s. o. zu S. ;6, 17. 
S. "3,4 Jaherr: Gerichtsbeisitzer, der dem Urteil der Richter nur zu

stimmen darf. - 28 Rosental: früher beliebtes Ausf!ugsziel bei LeIpzig. 
S. 114, 11 Dionysius-Ohren: Ein von dem Tyrannen Dionysius von 

Sizilien errichtetes Gefängnis war zu einem Trichter zugespitzt, so daß er 
die Klagen und Pläne seiner Gefangenen jederzeit hören konnte. - 27 En-
kaustik: eigtl. antike Maltechnik, bei der die Farben dem Malgrund ein
gebrannt wurden. 

S. 11;, 1-35 Zusatz der 2. Auf!. - 23 beschloß Theoda: Ergänzung der 
zweiten Reimerschen Ausgabe. 

S. 116, 13 entgegen, der sogleich sich umkehrte und in die Taschen griff, 
als er den Wagen erblickte: so die Kritische Ausgabe nach einer Verbesserung 
F reyes. Alle Ausgaben sonst haben: "entgegen, der sogleich sich umkehrte, 
als er in die Taschen griff und den Wagen erblickte«. Wenn auch solche 
Verwechslungen der richtigen Reihenfolge gelegentlich bei J. P. vorkom
men, handelt es sich hier doch wohl um ein Schreibversehen. - 36 Fat: 
Geck. 

S. "7,3 die Dose aufmacht und: fehlt in der I. Auf!. - 26 in diesem 
feurigen Ofen: Anspielung auf die drei Jünglinge, die im Feuerofen unver
sehrt Gott lobsan~n. Vgl. Dan. 3, 1 ff. - 32 Sokkus und Kothurn: der 
niedere und hohe Schuh als Kennzeichen für Tragödie und Komödie. -
34 Freundschaft-Inseln: von dem Holländer Tasmann 1643 entdeckte Insel
gruppe in Polynesien, die durch die Erforschung Cooks bekannt wurde. 

S. "9, 30-35 Zusatz der 2. Auf!. 
S. 120, 3 noch härter: Die I. Auf!. hat danach noch verstärkend: "und 

boshafter«. 
S. 122, 18 Destillation hinabwärts : Bei älteren Destillierapparaten unter

schied man die Vorgänge nach der Richtung, die der Dampf dabei zu neh
men hatte. 

S. 123,30 ein holländisch-langes Glockenspiel: In Holland waren die 
Glockenspiele sehr verbreitet und ihr Spiel dauerte zugleich besonders 
lange. 

S. 126, 15-16 Zusatz der 2. Auf!. - 20 Mißgeburten-Adel: in der I. Auf!_ 
.,Mißgeburten-Geschichte«. 
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S. 127, 11 Fensterscheiben-Inschrift: So findet bereits im "Hesperus« 
Viktor im Zimmer seiner geliebten Klothilde die Anfangsbuchstaben seines 
Namens in die Fensterscheiben geritzt. Vg!. den 25. Hundposttag, Bd.1 
unserer Ausg., S. 265, 20. - 22 Samuel Thomas Sömmering (175)-1830): 
bedeutender Anatom und Physiologe. 

S. 128, '9 Haruspi{ien: Prophezeiungen aus den Eingeweiden von 
Opfertieren. - 30 Solitär: "Einsamer«, einzeln gefaßter Diamant. 

S. 129,9 monströser Ehesegen: Zu diesem Gedanken führt Schreinert 
aus J. P.s Exzerpten die Bemerkung an: "Der Geschmack des Prinzen an 
Ungeheuern ist so groß, daß er in die lebhafteste Freude würde versetzt 
werden, wenn ihm seine Gemahlin einmal eine gebären wü:de.« Diese An
merkung über den eigenwilligen Prinzen von Palagonien, der sich in sei
nem Palast bei Catania einen großen Zyklus phantastischer Statuen von 
Ungeheuern hatte errichten lassen, ist Flögels "Geschichte der komischen 
Literatur«, Bd. I (1784), S. 66 entnommen. - 29 Relais-Läufe: Wechsel
oder Ersatz-Läufe. - 36 Anmerkung: das 1792 veröffentlichte Buch von 
Gottfried Tobias Wilhelm hat J. P. schon früh exzerpiert. Schreinert führt 
noch einen weiteren J. P. bekannten Bericht über dieses Naturwunder an, 
das 1621 bei Ulm gefangen wurde und später nach Chantilly kam. Es ist 
der Bericht in Bergks und Baumgärtners "Museum des Wundervollen und 
Magazin des Außerordentlichen in Natur, Kunst und Menschenleben«, 5. 
Bd. (1806), 3. Stück, S. 229 f. 

S. IJO, 10 wie der blinde Angelo: Michelangelo war im hohen Alter fast 
gänzlich erblindet, arbeitete aber noch weiter an seinen Statuen. 

S. 131, 11 Reims-Fläschchen: Der Sage nach hatte eine Taube vom 
Himmel ein Ölf!äschchen nach Reims gebracht, um aus ihm den bekehrten 
Merowingerkönig Chlodwig zu salben. - 33 Benevolen{-Kaptan{: "Cap
tatio benevolentiae« nennt man die Bitte um geneigtes Gehör als Einleitung 
einer Rede. - 35 Joh. Matth. Bechstein (1757-1822): bekannter Natur
forscher und Forstmann. 

S. 1}2, 1 Provisor: Apothekergehilfe. - 5 Sbirre: venezianischer Häscher. 
- 18 So{ietät-Insel: s. o. zu S. 117, 34. 

S. 133, 24 biliös: gallsüchtig. 
S. 134,23 hinterfuhr : kein Druckfehler, wie Freye annimmt, sondern 

eine mundartliche Form für "hinunterfuhr«. 
S. 135, 24-S. 136,9 Zusatz der 2. Auf!. - 24 darin: so die zweite Reimer

sehe Ausgabe, die 2. Auf!. hat: "darum«. - 3' Meckel in Halle: s. o. zu S. 
100,35. 

S. 136, '3 seinen: Die I. Auf!. hat: "seinem«. 
oS. 137, 10 Darwin: Darunter ist der eng!. Arzt und Naturforscher Eras

mus Darwin (1731-1802) zu verstehen, dessen Hauptwerk: "Zoonomie, 
oder die Gesetze des organischen Lebens« 1795-99 ins Deutsche übersetzt 
worden war. 

S. IJ8, 2 Huldigungpredigt: Der Aufsatz entstand im Frühjahr 1799 und 
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erschien zuerst im "Überflüssigen Taschenbuch für das Jahr 1800<i,das von 
J.P.sFreund, dem Dichter und Philosophen Friedr. Heinr. Jacobi (1743-1819) 
herausgegeben wurde. Der Beitrag, der auch in V oigts Nachdruck erschien, 
wurde im wesentlichen unverändert in den "Dr. Katzenberger« über
nommen. - 30 nach Gihhon: Gemeint ist Edward Gibbons (1737-94) Werk: 
"The DecEne and Fall of the Roman Empire« (1787 abgeschlossen), doch 
habe ich dort die Stelle, die bei andern Historikern häufig zitiert wird, nicht 
er-:vähnt gefunden. 

S. '39,1 mutschieren: (von mhd. mutschieren) durch Vertrag teilen. -
13 Nutritor: vornehmer Gönner einer Universität. - 18 Apollo: Er war der 
Sonnengott des Altertums. - 19 Ritterin d' Eon: s. o. zu S. 44, 13. - 29 der 
neidische Nero usw.: Er ließ den röm. Epiker Marcus Annaeus Lucanus 
(39-6;) wegen eines Spottgedichtes und seiner Beteiligung an der Ver
schwörung des Pisa hinrichten, der griech. Dichter Chörilus soll Alexander 
den Großen durch ein episches Gedicht auf ihn so gereizt haben, daß er 
ihn töten ließ. - 35 Buffon: s. o. zu S. ;6,35. 

S. '40, 2 Joh. Ehlert Bode ('747-' 826): bedeutender Astronom in Berlin. 
- 29 Josua-Copernicus: Anspielung auf die bekannte Bibelstelle, in der Jo
sua durch sein Gebet die Sonne zum Stillstehen brachte: "Sonne, stehe still 
zu Gibeon!« Dieses Wunder bringt J. P. mit der Entdeckung des Koperni
kanischen Weltbildes zusammen. - 30 Karl XII. von Schweden: Die fol
gende Anekdote begegnet mehrfach bei J. P. 

S. '4', I Fürsten: vielleicht bezieht sich J. P. hier auf Moritz' "Magazin 
der Erfahrungsseelenkunde«, 4. Bd. (1786), I. St., S. 7; ff., wonach der 
damalige Graf v. Reuß das Feuer zu besprechen verstand. - 8 Fr. Wilhelm 
Herschel (1738-1822): bedeutender Astronom der Zeit. - 19 allgemeine 
deutsche Bihliothek: 176; von dem aufklärerischen Philosophen und Schrift
steller Friedr. Nicolai (1733-'18II) gegründete Zeitschrift, die bis '792 
erschien, später bis 1806 als "Neue allg. dt. Bibliothek« fortgeführt wurde 
und das Hauptorgan der Berliner Aufklärung bildete. - 31 die hilea-
mitische Eselin: Als der heidnische Wahrsager Bileam ausritt, die, Israe
liten zu verfluchen, stellte sich ihm dreimal ein Engel in den Weg, den 
nur sein Esel gewahr wurde. Erst als der Esel zu sprechen begann, sah auch 
Bileam den Engel und bekehrte sich. V gl. 4. Mose 22, 22 ff. Die Anmerkung 
bezieht sich auf die Übersetzung des Talmudbuchs "Mischnah« von J. J. 
Rabe (1762). 

S. '42,2 Apollo: Er wurde von dem Satyr Marsyas zu einem musikali
schen Wettstreit gefordert, den er durch Betrug gewann. Darauf ließ er dem 
Marsyas die Haut abziehn. - 35 Anmerkung 1: vgl. Martin Gottfried Her
manns "Handbuch der Mythologie«, 1. Bd. (1787), S. 274. 

S. '43,28 wie emporwachsende Drachen{ähne: Anspielung auf die Sage 
von Kadmus, der auf Geheiß der Athene die Zähne eines erlegten Drachens 
in das Erdreich säte. Daraus wuchsen zahllose bewaffnete Männer aus dem 
Boden, die sich bis auf fünf gegenseitig erschlugen. - 29 jene Rosenkreu{eri-
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sehe Statue: Nach einer im 18. Jahrh. verbreiteten Geschichte stieß ein 
Mann beim Grabmal von Rosencrutius, dem vorgeblichen Stifter der Be
wegung, auf eine Höhle, in der ein Geharnischter eine Lampe bewachte. 
Als sich der Mann näherte zerschlug er sie. Vgl. Budgells Darstellung in 
der von Addison und Steele herausgegebenen Zeitschrift: "The Spectator«, 
Nr. 379, die vermutlich auf das Buch "Le Comte de Gabalis« von dem Abb" 
Villars zurückgeht. 

S. 145, 2 06er He6els alemannische Gedichte: Die Rezension erschien am 
24. November 18°3 in der von J. P.s Schwager Joh. Gottlieb Karl Spazier 
(1761-18°5) herausgegebenen "Zeitung für die elegante Welt« (Nr. 141). 
Der Aufsatz wurde für den "Dr. Katzenberger« umgearbeitet und erwei
tert. - 8-13 fehlt in dem Erstdruck der Zeitung. - 28 nach Fulda: Ge
meint ist Carl Fr. Fuldas "Sammlung und Abstammung germanischer 
Wurzelwörter« (1776). 

S. 146, 10-17 fehlt im Erstdruck der Zeitung. - 19 Vorschule der Asthe-
tik: vgl. Bd. 5 unserer Ausg., S. 150, 18f und J.P.s Anmerkung dazu. 

S. '47, 25 Postskript: Darauf erwiderte Spazier in einem Brief an J. P.:. 
"Wozu? lieber Richter. Um die Leser anzulüstern? (Lassen Sie es gelten 
dies Wort, was mir nicht übel scheint.) - Was Jean Paul in solchem Grade 
gefällt, wird man wohl ohnehin zu kennen suchen. Um Ihr Urteil zu be
legen? - doch wohl nicht!« - 30-33: fehlt im Erstdruck der Zeitung. -
35 Anmerkung 2: Einleitung und Schluß des Gedichts: "Der Carfunkel« 
und Schluß des Gedichts: "Die Marktweiber in der Stadt« sind hier zitiert. 

S. 148, 2 Rat tU urdeutschen Taufnamen: Der Aufsatz erschien am 30. Aug. 
1804 in der "Zeitung für die elegante Welt« (Nr. 104) und wurde für den 
"Dr. Katzenberger« geringfügig erweitert. - 11 Austüge und Sententen: 
Diese wurden unter dem Titel: »Gnomen aus Jean Pauls Vorschule der 
Ästhetik« am 9. und 16. Okt. 1804 in Spaziers Zeitung veröffentlicht. -
19 Tiecks echt poetischer Oktavian: Ludwig Tiecks umfangreiches Drama 
erschien 18°4, vgl. dort 2. Tl., 3 Akt. - 24 Garlieb Merkel (1769-1850): 
Schriftsteller und Kritiker, gab mit Kotzebue mehrere Jahre die Zeitschrift: 
"Der Freimütige« heraus, in der er am 23. Juli 1804 eine scharf ablehnende 
Kritik von Tiecks "Kaiser Octavianus« erscheinen ließ. 

S. 149,11 Tilmann Dothias Wiarda (1746-1826): friesischer Geschichts
schreiber und Politiker. Sein Buch: "Über deutsche Vor- und Geschlecht
namen« (1800) hatte J. P. schon für die Erfindung der Namen in den 
"Flegeljahren« benutzt. 

·S. 15°,2 Sebastian Roch, gen. Chamfört (1741-94): freigeistiger franz. 
Schriftsteller, dessen Aphorismen kritisch die Zeit vor der Revolution ana
lysierten. - '3-20 Zusatz der Buchausgabe. 

S. 151, 17 Kretschmann: Gemeint ist der mit J. P. befreundete Koburger 
Minister dieses Namens. 

S. 152, 4-6 Zusatz der Buchausgabe. 
S. 153,2 Dr. Fenks Leichenrede: Schon in der "Unsichtbaren Loge« 
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angekündigt, entsta~d die Satire im Frühjahr '797 und wurde für das 
I. Bdch. des "Komischen Anhangs zum Titan« bestimmt. Da die Zensur 
den Abdruck verhinderte, erschien der Aufsatz schließlich in Leo v. Secken
dorffs "Neujahrs-Taschenbuch vOn Weimar auf das Jahr 180"'. In den 
"Dr. Katzenberger« unverändert übernommen. (Dr. Fenk ist eine Haupt
figur der "Unsichtbaren Loge«.) - 5 vor 8 Jahren: Das gilt natürlich nur 
für den Erstdruck. - 8 in Mosers Archiv: Die Bemerkung ist Fr. Karl v. 
Masers (1723-98) "Patriotischem Archiv für Deutschland« entnommen, 
vgl. Bd. I, Einleitung zum ganzen Werk. - 20 Narren- und Ese/feste: im 
Mi ttelalter übliche Fastnachtsbräuche, bei denen Narren oder Esel im 
Triumph durch die Stadt geführt wurden und in der Kirche den Meß
zeremonien beiwohnten. - 21 Spaßpredigten am ersten Ostertag,: s. o. zu 
S. 42, 18. - 23 wie der Xenophontische Sokrates vom Aristophanischen: 
Xenophon, der ein Schüler des Sokrates war, berichtete in seinen "Memora
bilien« über seinen Lehrer, Aristophanes verspottete den Sokrates in seiner 
Komödie: "Die Wolken«. - 3/ Anmerkung: vgl. Bd. I unserer Ausg., 
S. 9', 12.ff. 

S. '54, ; 2 Partialhegrälmis: Anspielung auf das ausschweifende Leben 
des Adels, bei dem er gleichsam einen Körperteil nach dem andern ein
büßt. - 34 Retter und Schirmer: bekannte Jagdhunde. 

S.,I55, / Parentator: Leichenredner. -7 peristaltische Bewegung: Darm
bewegung. 

S. '56, 20 Passionhistorie aus einem HechtkopJ: Die Knorpel des Hecht
kopfes werden oft als Passionsinstrumente gedeutet. - 33 Hungerturm: 
Anspielung auf Gerstenbergs Drama: "Ugolino« (1768), das den .Hunger
tod des in einem Turm eingemauerten Grafen Ugolino da Siena und seiner 
Söhne zum Gegenstand hat. 

S. '57, 11 Prytaneum: öffentliches Ratsgebäude in Athen, wo mit den 
50 Ratsherren (Prytanen) auch die um den Staat verdientet: Männer Zeit 
ihres Lebens kostenlos gespeist wurden. - 18 Brokafa"iicon '1arcians: 
Rechtssatz des oström. Kaisers Flavius Marcianus (gest. 457), der 45 I das 
Konzil von Chalcedon einberief. (Brocardica sind kurze, gedrängte Rechts
regeln, wahrscheinlich nach einer von Burkard von Mainz [gest. 1025] 
hinterlassenen Sammlung von Kirchengesetzen benannt, den sog. "regulae 
Brocardicae«.) - 2 0 Ritter Michaelis: Gemeint ist der als Theologe und 
Orientalist damals weltberühmte Joh. David Michaelis (1717-91). - 36 

Charles Bonnet (1720-93): Naturforscher und Philosoph in Genf. Vgl. seine 
"Philosophische Palingenesie« (dt. von Lavater), 2. Bd. ('770), XVI. Stück.-
36 Ernst Platner (1744-1818): Anthropologe und Philosophan der Leip
ziger Universität, war durch die Vielseitigkeit seiner philosophischen Stu
dien und Gedanken J. P.s stärkster Anreger in seiner Leipziger Studienzeit. 
Vgl. seine "Anthropologie«, 1. Bd. (1772), §208 ff. und seine "Philosophi
schen Aphorismen« (1793), 2. Bd., § 563 ff. 

S. 160, 2 Vher den Tod nach dem Tode: Der Aufsatz entstand im Mai 1801 
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und erschien in J. G. Jacobis "Taschenbuch für das Jahr 1802«. Für die 
Aufnahme in den "Dr. Katzenberger« wurde der Aufsatz gründlich umge
arbeitet. 

S. 161, 18 im Kampanertal: vgl. Bd.4 unserer Ausg., S. 609, 25ff. 
S. 162, 3 Avers und Revers: Kehr- und Rückseite. 
S. 165, 8 Pilatusberg: hoher Berg in den Schweizer Westalpen. 
S. 167,5 über das andere Leben . .. darüber hinaus denken: eine bei J. P. 

nicht ungewöhnliche, vielleicht mundartlich bedingte Verstärkung der 
Präposition durch ein ,wiederholendes Adverb. 

S. 168, I Montaigne: vg!. dessen "Essays« I, 24: "Er [Montaignes Vater] 
verstieg sich bis zu dem Aberglauben, daß er mich, weil manche glaubten, 
es störe das zarte Gehirn der Kinder, wenn man sie des Morgens plötzlich 
aufwecke und sogleich mit Gewalt aus dem Schlaf reiße (in den sie viel 
tiefer getaucht sind als wir), durch den Ton eines Instrumentes aufwecken 
und mich nie ohne jemand sein ließ, der ein Instrument spielte.« 

S. 170,5 es ist erst Zeit: Gegensatz zu S. 169,35: "Es ist schon Ewig
keit.« 

S. 177, 2 Bloße Station: Die 1. Aufl. hat: "Station«. - 7-S. 178, '4 Er
weiterung und Zusatz der 2. Aufl. In der ersten folgte nach "Selb-Brief
träger«: ",Warum" sagt' er sich, ,das wichtige Paket einen gefährlichen 
Umweg zu mir hin und her machen soll, dies seh' ich nicht recht. Noch 
dazu will ich den unschuldigen Posthalter nicht im geringsten zur Rede 
stellen, wenn er mir den Brief nicht schickt .... Das "ers« Z. 8 und lIder 
2. Aufl. bezieht sich noch auf das hier erwähnte "Paket«. 

S. 178, 3 der kur,stirnige Posthalter: so die zweite Reimersehe Ausgabe, 
vermutlich analog zu Z. 8 "dicke Kurzstirn« verbessert. Die 2. Aufl. hat: 
"kurzstämmig«. - 11 erbittert: fehlt in der 2. Aufl. und ist nach der zweiten 
Reimersehen Ausgabe ergänzt. - 26-27 Zusatz der 2. Aufl. - 2818. Sum-
mula: Die Episode beruht auf einem wirklichen Vorkommnis in Hof, von 
dem Christian Otto dem Dichter erzählt hat, vgl. seinen Brief an J. P. vom 
29. Mai 1804: "Einen Spaß aus Hof muß ich Dir noch mitteilen. Vor kurzem 
befand sich ein Wasserkünstler da, um in der Saale allerlei Kunststücke 
zu machen; zugleich ist auch ein Franzose da, der der Beschreibung nach, 
und sich mit dem Erbauen von eng!. Spinnmaschinen, vielleicht auch sogar 
mit Goldrnachen [beschäftigt]. Als der angekündigte Wasserkünstler mit 
seinen Kunststücken bereits den Anfang gemacht hatte, sprang besagter 
Franzose auch ins Wasser, machte sie nach, ja zuweilen soll ihm sogar 
manches besser gelungen sein als jenem. Der eigentliche Künstler geriet 
darüber in Zorn; erst stellten sie ein gemeinschaftliches Wettschwimmen 
an, bei dem der Franzose meistens obenan schwamm; das Schauspiel wurde 
zu einem Seetreffen, denn beide prügelten sich im Wasser tüchtig aus. 

Als nach gelieferter Schlacht der Künstler mit dem Teller am Ufer her
umging und die Höfer Schaumünzen einsammeln wollte, versicherten ihn 
die Zuschauer, daß sie auf ihn gar nicht, sondern bloß auf den Zwillings-
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schwimmer gesehen hätten, und so mußte der arme Schelm mit leerem Teller 
und Tasche und zerprügeltem Rücken abziehen.« Das bei Otto nicht er
wähn te Schubkarren kunststück und den Namen des Wasserkünstlers J oh. 
Georg Männike entnahm J. P., wie Schreinert mitteilt, einer Notiz in seinen 
Exzerpten aus dem Jahre 1790. 

S. 179, '9 Hallore: So wurden die Salzsieder in Halle genannt, die eine 
streng in sich geschlossene Gilde bildeten und für ihre Geschicklichkeit 
im Schwimmen und Bergsteigen bekannt waren. 

S. 180, 5 republikanische Hoch{eit: So nannte man die Hinrichtungsart, 
die in der franz. Revolution von dem Terroristen Carrier bei seinen Blut
bädern in Nantes verwendet wurde. Man band Männer und Frauen jeweils 
zusammen und ertränkte sie dann gemeinsam. - 6 Scheidung auf dem 
nassen Wege: chemischer Ausdruck für die Aufbereitung von Mineralien 
in wässerigen Lösungen. 

S. 182, 16-.]1 Zusatz der 2. Auf!. 
S. 184, 8 Floßrechen: Wehr aus Baumstämmen in Flößgewässern. -

9 Herisson: Igel. 
S. 185,9 Ich bin ein Dichter: Schon Freye wies darauf hin, daß sich hier 

nicht der Dichter Nieß eine Blöße gibt, der in dieser Situation kaum aus 
der Rolle fallen würde, sondern J. P. selbst unaufmerksam war. 

S. 187, 14-S. 188,.]5 Umarbeitung und Zusatz dei 2. Auf!. Die erste 
hat: "Am Morgen, nachdem der Doktor seine Flaschen-Stöpsel (worunter 
zufällig ein gläserner) eingesteckt hatte, fuhr man heiter auf den breiten, 
beschatteten, sich durchkreuzenden Chausseen dem Badorte zu, das be
kanntlich im unmittelbaren Fürstentümchen Großpolei (jetzt aber mediati
siert) liegt.« 

S. 188,4 Brunnenbelustigung: beliebter Name von Heilquellenbüchern, 
am bekanntesten die franz. Schrift: "Les amusements des eaux de Spaa«, 
von der vermutlich die deutschen Bezeichnungen abgeleitet sind. - 15 Ro-
sental: s. o. zu s. 'IJ,28. - 17 Tantalusfrucht: Der phrygische König 
Tantalus wurde für den Verrat an den Göttern in der Unterwelt dazu ver
urteilt, hungernd und dürstend bis ans Kinn im Wasser zu stehen und über 
sich die lockendst'en Früchte zu sehen, ohne beide erreichen zu können. -
28 Treckschuyte: ein von Tieren oder Menschen gezogenes Postschiff in 
Holland. - 29 Hering: Nach J. P. Studienheften benutzte er für diese Epi
sode ein Erlebnis seines Freundes Fr. Heinr. Jacobi (s. o. zu S. '38, 2).-
35 unmittelbar: d. i. reichsunmittelbar, nur dem Kaiser unterstellt. - .]6 
mediatisiert: einem Reichsstand untergeordnet. "Mediatisierte« nannte man 
frühere reichsunmittelbare Staaten, die durch den Reichsdeputationshaupt
schluß von 1803 ihre Unabhängigkeit verloren und einem größeren Staat 
unterstellt wurden. 

S. 189, 10 Verwandel- oder Meßgläckchen: In der kath. Kirche wird zum 
Zeichen der "Wandlung«, der Verwandlung von Brot und Wein, ein 
Glöckchen geläutet. - I.] Vogelschwan,pfeifchen: vermutlich eine wie ein 
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Vogel aussehende Pfeife, mit der man den Vogelrufnachahmte. - 24-25 

Die Parenthese ist ein Einschub der 2. Aufl. 
S. 190, 1 der herühmte Jurist Strykius: J. P. denkt vermutlich an den 

Hallenser Professor Samuel Stryk (1640-1710). - 8 de~ Name des apoka{vp-
tischen Tiers: vgl. ApokaI. '3, 17. Gemeint ist der anonyme Rezensent. -
11 allg. deutsche Bihliothek: s. o. zu S. 141, '9. - 12 oherdeutsche Literatur-
{eitung: erschien 1788-18 II. In bei den Zeitungen waren die letzten Werke 
J. P.s hämisch angegriffen worden. - 22-23 Einschub der 2. Auf!. 

S. 192, 1 Merkurialpillen: Quecksilberpillen. 
S. 193, IJ Nießiana: Die I. Auf!. hat dafür: "Unwichtigkeiten«. - 32 eine 

Memnonstatue: Die Kolossalfigur des Memnon, der als Bruder des Tithon 
verehrt wurde, stand bei Alexandria und ertönte beim Anbruch des Morgens. 
Sie wurde im Altertum viel beschrieben. 

S. 197,31 preußisch grün: Ähnlich wird später Immermanns Münch
hausen immer grün, wo empfindsame Seelen erröten. - 32 alhum graecum: 
s. o. zu S. 82, 24. 

S. 198, 12 HaI/er: s. o. zu S. 36, J. - 2 ° das Malpighische Schleimnet{: 
die mittlere Hautschicht am menschlichen Körper, nach dem ital. Arzt 
Marcello Malpighi (1628-94) benannt. - 36 Gehörne: Die I. Auf!. hat das 
Wortspiel: "Gehörne, nicht Gehirne«, das J. P. jedoch inzwischen im 
3. Bdch. des "Komet« noch einmal verwendet hatte, vgl. S. 882,9 J 

S. 199,8 mythologische Eselohren: Der König Midas bekam von Apoll 
Eselohren angezaubert, weil er in des'en Wettstreit mit Marsyas diesem den 
Sieg zuerkannt hat. - 34 Fontange: Kopfputz aus Reiherfedern für Damen, 
den die Herzogin von Fontanges 1679 zuerst am franz. Hof einführte. -
36 Incroyahle: Modenarr. 

S. 200,29 Heptarchie: Siebenherrschaft. - 30 hesiehnen: durch sieben 
Zeugen beweisen. - 34 Mage: älterer Name für "Blutsverwandten<. (ma
gus =. Geheimkünstler, Stomachus = Magen.) 

S. 201, 26 Titular-Haar: d. i. Perücke. 
S. 2°3,32 Leonhard Euler (17°7-83): berühmter Mathematiker und 

Astronom. - 32 Daniel Bernoulli (1700-82): Schweizer Physiker und 
Mathematiker. - 33 Menno van Koehoorn (1641-1704), Georg Rimpler 
(1636-83) und Sebastian le Prestre, Seigneur 'de Vauhan (1633-17°7): be
deutende Festungsbaumeister und Ballistiker. 

S. 204,20 Aarons-Rute: vgl. 4. Mose 17, 16 ff. 
S. 20), 23 interna non curat Praetor: "Das Innere bekümmert den Prätor 

nicht.« - 30 Hamen: Fischnetz. 
S. 208, 9 allgemeine Welt-Geschichte von Essig und Zopf: Ein Lehrbuch 

der Weltgeschichte von J. G. Essig erschien zuerst 1707, ein anderes von 
J. H. Zopf 1729. - 23 Nachtrag: Mit diesem Kapitel begann in der I. Aufl. 
das 2. Bdch. - 2J Minerva: eine von Joh. Wilh. v. Archenholz 1792 be
gründete Zeitschrift. 

S. 209, 2 Joh. Georg Meusel (1743-1820): Publizist, setzte Hambergers 
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vielbändiges Sammelwerk: "Gelehrtes Deutschland oder Lexikon der jetzt 
lebenden deutschen Schriftsteller« (1753) in 3. Aufl. fort und ergänzte es 
1776-78 durch ein umfangreiches "Verzeichnis der 1750-1800 verstorbenen 
deutschen Schriftsteller« .. - 21 lrus: Ein Bettler aus Homers "Odyssee«. 

S. 210, '3 Joh. Fr. Jünger (1759-97): seichter Romancier und Lustspiel
autor. - '3 ja .Kot{ebue: Einschub der 2. Aufl. - 24 jene Prop~eten-Gestal
ten: vgI. J es. 6, 2. 

S. 21 I, 8 29. Summula: Dieses kurze Kapitel ist ähnlichen Stücken bei 
Sterne nachgebildet, vgl. etwa "Tristram Shandy« IJ, 13; IV, i usw. -
22 Tyras: Zuggarn beim Vogelfang. - 25 nach FloTlls: Der röm. Geschichts
schreiber Lucius Annaeus Florus (2. Jahrh. n. Chr.) berichtet von dem 
Teutonenkönig Theutobochus, der 102 v. Chr. in der Schlacht von Aquae 
Sextiae in die Hände der Römer gefallen war, er sei beim Triumphzug des 
Marius besonders aufgefallen, "quippe vir proceritatis eximiae super tropaea 
sua eminebat« (da der Mann durch seine ungeheure Körpergröße über 
seine Tropäa herausragte). Vgl. Lucii Annaei Flori epitomae rerum roma
narum, Nürnberg (1787), Bd. 3, Kap. 3. - 3' Melpomene: Muse der tragi
schen Dichtkunst, die mit einer Heroenmaske, einem Efeukranz und einem 
Schwert dargestellt wird. 

S. 212,4-9 Einschub der 2. Aufl. - 29 P{ortadersystem: Dadurch wird 
das Blut aus Magen, Darm und Milz in die Leber geführt. - 29 Blasenhals: 
Verengung der Harnblase beim übergang in die Harnröhre. 

S. 213, 9 Heischesat{: Satz, dessen Anerkennung allgemein vorausgesetzt 
werden darf. - 1 1 Bartstern : Komet. 

S. 214, '9 berichtigen: so die beiden Originaldrucke, die zweite Reimersehe 
Ausgabe hat: "berichten«. - 31-S. 216,4 Zusatz der 2. Aufl. - 35 im neue-
s ten Bande des Kometen: vgl. S. 921, 1 0 f. 

S. 215,- 29 PetTlls Ramus (I i 1 5-72): lehrte an der Sorbonne in Paris 
Dialektik und Rhetorik, wurde von seinen orthodoxen Kollegen sehr an
gefeindet und schließlich in der Bartholomäusnacht ermordet. 

S. 216, 8 konvergieren: zusammentreffen. - '7 Genie-Corps: Ingenieur
Corps. - 3' Approchen: Zickzack-Laufgräben, welche die Parallel-Lauf
gräben miteinander verbinden. Das Mißverstehen Theudobachs erinnert 
an Onkel Toby in Sternes "Tristram ·Shandy«. 

S. 220, 22 Si mon-Andre Tissot (1728-97): berühmter Schweizer Arzt. 
Seinen unvollendeten "Traitc des nervs et leurs maladies« (dt. 1781-82) 
hat J. P. exzerpiert. 

S. 221, 24 Be{oar: steinartige Verfestigung, die sich im Magen verschie
dener Tiere bildet und damals noch als Heilmittel verwendet wurde. -
34 Anastomose: Zusammenmündung (von Adern in der Medizin). 

S. 222,10 Jean Georges Noverre (1727-1810): Ballettmeister der Pariser 
Oper und Theoretiker der Tanzkunst. - 11 Horatier Corneilles: eine Tra
gödie von Pierre Corneille (1606-84). - '7 Fandango: span. Volkstanz. -
19 Meibomische Drüsen (glandulae tarsales): die von dem. Arzt Heinr. 
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Meibom (1638-1700) zuerst 1666 beschriebenen, in die Augenlidknorpeln 
eingelagerten Kalkdrüsen. - 26 {u obigem Posthalter im ersten Bande: nach 
der Einteilung der 2. Auf!. im 2. Bd., vg!. o. S. 201, I J ./f. - 33 Philipp 
Franz v. Walther (1782-1849): von SchelIing beeinf!ußter Arzt, Professor 
der Physiologie in München, schrieb: "Physiologie des Menschen mit 
durchgängiger Rücksicht auf die vergleichende Physiologie der Tiere« 
(2 Bde., 1806-08). - 35 Joh. Gottlieb Walter (1734-1818): bekannter 
Anatom und Präparateur in Berlin. - 36 Anmerkung: earl Fr. Flögels 
(1729-88) "Geschichte der komischen Literatur« erschien in 4 Bdn. 1784. 

S. 223, 10-14 Einschub der 2. Auf!. 
S. 226,33 Chauve-souris-Maske: Fledermaus-Maske, ein grauer Do

mino mit Kapuze. - 36 riesenmäßiger Urahn: s. o. zu S. 211, 25. 
S. 229, 26 S. Elms-Feuer: Lichtbüschel, die sich bei Gewittern an den 

Mastspitzen der Schiffe zeigen. 
S. 230, 4 Er konnte sich hundertmal öffentlich vergessen, um ebensooft an 

sich {u erinnern: Diesen Scherz, den J. P. mehrfach anführt und im § 47 
der "Vorschule der Ästhetik« als beispielhaft zitiert, verdankt J. P. der 
3. Satire des eng!. Lyrikers Edward Young (1683-1765), wo es von einem 
Zerstreuten heißt: "Er machte sich einen Denkzettel, um etwas zu vergessen.« 

S. 231,3 Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800): Professor der Mathe
matik in Göttingen und Gelegenheitsdichter. - 11 Etourderie: Unbesonnen
heit. - 23-25 der in . .. und: Einschub der 2. Auf!. - 33 Gleicher: deutscher, 
damals besonders dichterisch verwendeter Ausdruck für Äquator. 

S. 2)2, 23 Oberschrift: Sie heißt in der I. Auf!. "Wichtige Neuigkeit«. -
2J scene ci tirair: Ein "piece a tiroir« (Schubladenstück) nannte man damals 
ein Stück mit lose verbundenen Szenen ohne festen Zusammenhalt. - 3' 
entlegenen finstern: fehlt wohl aus Versehen in der zweiten Reimersehen 
Ausgabe. 

S. 233, 8 Peterskuppel: Die Illumination der Peterskirche gehörte im 
18. Jahrhundert zu den großen Sehenswürdigkeiten Roms. 

S. 234, 12 Anton Leuwenhoek (16)2-1723): holländ. Arzt und Physiologe, 
der sich auch mit der Entwicklung des Kindes im Mutterleib beschäftigte. 
Der Satz heißt in der 1. Auf!. einfacher und verständlicher: "aus dem Ei für 
sein Alter?«- IJ des Briefchens: Die 1. Auf!. hat: "des vierzeiligen Brief
chens«. - '9-2' der . .... übergeben: Einschub der 2. Auf!. 

S. 235, 23-S. 237,4 Zusatz der 2. Auf!. 
S. 238, 2 Die Kunst, ein'[uschlafen: Der Aufsatz entstand Ende Januar 

1805 und erschien zuerst am 14. und 16. Februar 1805 in der "Zeitung für 
die elegante \Velt« (Nr. 20 und 21). Für die Aufnahme in den "Doktor 
Katzenbergcr« wurde der Beitrag stark erweitert. Zu den ursprünglichen 
acht Mitteln wurden die drei Mittel: 3, 6 und 9 eingefügt, außerdem der 
Abschnitt S. 241, 30-S. 242,25. - 18 Alexander: Ihm wird schon in der 
antiken Überlieferung der Ausspruch zugeschrieben, auch er sei nur ein 
Mensch, wie man an seiner WolIust, seinem Stuhlgang und seinem Schlaf 
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bemerken könne. Vgl. Rabelais' .. Gargantua und Pantagruel« IV, 60, wo 
der Satz allerdings richtiger Jem Antigonus von Mazedonien beigelegt 
wird. - 28 Homer: Anspielung auf das bekannte Wort des Horaz in .. De 
arte poetica« (Vers 3 57 f.): .. et idem / indignor, quandoque bonus dormitat 
Homerus.« (Und ebenso verdrießt es mich, wenn einmal der treffliche 
Homer schläft.) - 28 {ehn törichte Jungfrauen: vgl. Matth. 25, I ff. Der 
Erstdruck in der "Zeitung für die elegante Welt« hat richtig: "fünf törichte 
Jungfrauen.« 

S. 240, 11 im Hesperus: vgl. Bd. I unserer Ausg., S. 1104, 30ff. 
S. 24',32 Lukubrationen: gelehrte Nachtarbeiten. 
S. 242, 24 mein scharfsinniger Freund E.: Gemeint ist Emanuel Osmund. 
26-S. 243, 2 Zusatz der 2. Aufl. 
S. 243, 10 Buxton: Als Quelle verweist Schreinert auf Moritz' .. Magazin 

der Erfahrungsseelenkunde«, i. Bd. (1787), 2. Stück, S. lai ff. 
S. 24i, I unser Schat{ von Sonetten: J. P. war ein erklärter Gegner dieser 

lyrischen Form. 
S. 246, I 0 lits de justice: s. o. zu S. 53, 29. 
S. 247, I Partebona: scherzhafte Umkehrungvon "Bonaparte«. - 3- S. 249, 

16 Zusatz der 2. Aufl. - 28 adjuvans: unterstützendes Ingredienz einer 
Arznei. \ 

S. 248, 26 bureaux des longitudes: eigtl. Schiffahrtsämter. 
S. 249, 3 Patri{e: Form um Lettern zu gießen. - 3 Schriftbun{e: Schrift

stempel. - '7 Laudanum: schmerzstillendes Mittel. 
S. 25 I, 2 Das Glück, auf dem linken Ohre taub {u sein: Der kleine Aufsatz 

entstand Anfang F ebr. 1806 und erschien zuerst am 20. F ebr. in der .. Zei
tung für die elegante Welt« (Nr. 22). In den "Dr. Katzenberger,nm wesent
lichen unverändert übernommen. 

S. 2)2, I Goethe: vgl. "Wilhelm Meisters Lehrjahre« (1796), VIII, 9.-
26in der Vorstadt: J. P. wohnte bis zum I.Okt. 1806 in der Bayreuther 
Vorstadt Dürschnitz. - 30 Juhelpforte: die sog. "porta sancta«, ein ver
mauerter Seiteneingang zur Peterskirche, der nur alle 25 Jahre zum Jubel
jahr vom Papst eigenhändig geöffnet wird. - 34 Alain Rene Le Sage (1668 
bis 1747): franz. Romanschriftsteller, der sich auch auf dem Theater ver
sucht hat. 

S. 253,8 Weiberrat der fünfhundert: J. P. denkt wohl an den .. Rat der 
Fünfhundert« und den .. Rat der Alten«, die beiden gesetzgebenden Körper
schaften in der franz. Revolution. 

S. 2i4, I NovemherheJte: Schreinert vermutet eine Anspielung auf die 
"Cahiers de doleance«, die Beschwerdehefte in Frankreich vor der Revo

'1ution, in denen die Bürger den Mitgliedern der Generalstände ihre Wün
sche mitteilten. - 4 Doppelspat: durchsichtiger Kalkspat, der alle Gegen
stände doppelt zeigt. - 5 Vademecum: Titel von zahlreichen Witzsamm
lungen der Zeit, J. P. denkt wohl vor allem an das Berliner .. Vademecum 
für lustige Leute, eine Sammlung angenehmer Scherze, witziger Einfälle 
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uS'\\',« (1764-92). - 12 bureau d'esprit: Versammlung von Schöngeistern. 
So nannte man erst spöttisch, später lobend die Salons in Paris, die 
durch Madame de Tencin in Mode gekommen waren. - 22 Bruder 
Redner: Amt in den Freimaurerlogen. - 22frere terrihle: Der sog. "schreck
liche Bruder« prüft in den Freimaurerlogen die Adepten durch Schreck
nisse. - 24 die lange Periode: d. i. der ganze Absatz. - .]5 Epikurs- und 
Augias-Ställe: s. o. zu 82,21. 

S. 2)5, 2 {ugemauertes Konklave: Die Versammlung der Kardinäle tagt 
bei der Papstwahl hinter verschlossenen Türen. - 2 Sterkoranisten: s. o. 
zu S. 82, 21. - 11 Epimenides: Priester und Seher aus Knossos auf Kreta, 
der in einer Höhle über 50 Jahre geschlafen haben soll. - 21 Resina: Kaut
schuk. - .]6 Anmerkung: Zusatz der 2. Auf!. 

S. 256, 5 Gesellschaftinsel: s. o. zu S. 117, ,]4. 
S. 257, 2 Die Vernichtung: Nach der Angabe im "Vaterblatt« entstand 

die Vision im April 1796 und erschien im !;leichen Jahr in Wilhelm Gott
lieb Beckers Zeitschrift: "Erholungen« (S. 23 f.). Für die Aufnahme in den 
"Dr. Katzenberger« wurde der Aufsatz durchgehend stilistisch geglättet, 
besonders die Abschnitte S. 260, .]2-S. 261,9 und S. 262,11-20. - .]0 

Ottomar: Hauptfigur aus der "Unsichtbaren Loge«. - .]1 A;'merkung: Das 
Zitat muß nach Schreinert lauten: J. A. H. Reimarus' "Neuere Bemerkungen 
vom Blitze« (1794), S. 240. 

S. 262, II hinlegen: Danach folgte im Erstdruck der "Erholungen« noch 
ein Satz, den J. P. in die Schluß polymeter des Werks unter dem Titel: "Der 
Pfeil des Todes« mitaufgenommen hat. Vg!. o. S. 359, .]ff. 

S. 272, 4-S. 274, 2 Zusatz der 2. Auf!. Die erste hat dafür eine kürzere 
Szene, die den Katzenraub des Doktors (vg!. o. zu S. 109, .]6 - S. 111,5) 
wiederaufnimmt: "bekam aber statt dessen den Schwanz des ausgestopften 
Kätzchens von St. Wolfgang in die Hand und wollte nicht gern heraus: er 
fuhr in die anderen Taschen, stieß aber auf den neuesten Höhlenbären-Kno
chen, den er aus der Höhle zu sich gesteckt. ,Ei wie böse', sagt' er. ,Alle 
Taschen sind voll, es ist aber nichts darin, ich meine keine Abhandlung.«<-
14 preßhaft: oberdt. für "presthaft«. - 1 6 heben: so die zweite Reimersche 
Ausgabe, die 2. Aufl. schreibt: "haben«. - .]6 Pietro Moscati (1739-1824): 
Professor der Medizin in Padua, schrieb: "Von dem körperlichen wesent
lichen Unterschiede zwischen der Struktur der Tiere und der Menschen« 
(dt. 1771). 

S. 273,.]2 Joh. Aug. Unter (1727-99): Psychologe und Arzt, gab 17)5 ff. 
in 12 Tin. die Wochenschrift: "Der Arzt« heraus. 

S.274, 5 Gerhard van Swieten (1700-1772): Leibarzt der Kaiserin Maria 
Theresia. - 5 ThomasSydenham (1624-89): eng!. Arzt, dessen Augenmerk 
vor allem auf die Heilung von Fieberkrankheiten gerichtet war. 

S. 275,27 Bolus: Bissen. - .]1 Parotis: Ohrspeicheldrüse. - .].] der 
stenoniscke Gang: die Ausführungsröhre der Ohrspeicheldrüse, nach dem 
Arzt Nikolaus Stenonis genannt. 
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S. 276, 14 Sphinkter: Schließmuskel. - 27 Trense: Zaum. 
S. 277,4-35 Zusatz der 2. Aufl. Die erste hat nur: "ein Beispiel ~tatt 

tausend«. - 27 Papilloten: Haarwickel. - 29 Glaubige: Unter dem Einfluß 
des dilettantischen Bayreuther Sprachforschers Wolke ging J. P. mehr und 
mehr dazu über, unumge!autete Plural formen zu bilden. 

S. 278, 10-19 Einschub der 2. AuA. - 28 drei Instan{en: im Prozeß. 
S. 279, I Titusköpfe: offene Haartracht der Zeit. - 19 Tobias Smollet 

(1721-71): engl. Arzt und Romanschriftsteller, für J. P. das Hauptbeispiel 
des "niederländischen« Romanstils. Vgl. "Vorschule der Ästhetik« § 72. 
31 - S. 280, 15 Zusatz der 2. Aufl. 

S. 281, 25-S. 282, 12 Zusatz der 2. Aufl. 
S. 284, I Wie sie so sanft ruhn: Anfang des Liedes: "Der Gottesacker«, 

dessen erste beiden Strophen von A. C. Stockmann stammen und das 
später vielfach umgearbeitet wurde. 

S.285, 15 Nachtwelt: so die 1. Aufl. und die zweite Reimersche Ausgabe, 
die 2. Aufl. und ihr folgend die Kritische Ausgabe haben: "Nachwelt«, was 
mir jedoch keinen so guten Sinn zu geben scheint. 

S. 286, 14 so: Ergänzung der Kritischen Ausgabe. 
S. 287, 14 denn nur let{te hau' er gemeint: Zusatz der 2. AuA. 
S. 289, 13 Homer: Der Zorn des Achilles bildet bekanntlich den Gegen

stand von Homers "Ilias«. 
S. 291, 17 Sömmering: s. o. zu S. 127,22. - 35 experimentum fiat in 

corp. vii.: "Experimente sind an wohlfeilen, d. h. wertlosen Körpern zu 
machen« (Rechtssatz für die ältere Anatomie). 

S. 292, 16 wie Buridans Esel: der zwischen zwei gleichstarken Heubün
deln steht und verhungert, weil er sich für keines entscheiden kann. Das 
verbreitete Gleichnis geht angeblich auf den franz. Scholastiker Johannes 
Buridan (gest. nach 1358) zurück, stammt aber wohl eher von seinen Geg
nern, die damit seine Willenslehre verspotteten. - 21 ausgespeht: ausge
schält. - 31 der verschluckte Traubenkern: An einem solchen soll der griech. 
Dichter Anakreon gestorben sein. 

S. 293, 10 Piu: s. o. zu S. 45, 5. - 14 libieren: das Trankopfer ausgießen. 
- 16 Badmonat: so die zweite Reimersche Ausgabe, die beiden' Original
drucke haben wohl aus Versehen: "Badort«. - 30 Joh. Christoph, Edler v. 
Quistorp (1737-95): bedeutender Rechtsgelehrter, schrieb "Grundsätze 
des Teutschen peinlichen Rechts« (zuerst 1770). 

S. 294, 14 teils halb: Eines der beiden Wörter ist überflüssig und wohl 
nur aus Versehen in den Druck geraten. - 29 Carles James Fox (1749 bis 
1806): engl. Staatsmann, der große Gegenspieler und erste Nachfolger Püts. 

S. 295, 10 der {weite Judas: Judas Thaddäus, gilt als Verfasser des 
"Judasbriefes« im N. T. - 25 Bumper: nach dem Grimmschen Wörter
buch ein volles Glas, das man aufstößt. - 33 auf die Kapelle bringen: (im 
Hüttenwesen) streng prüfen. Kapelle nennt man einen Schmelztiegel für 
Schmelzproben. 



ANMERKUNGEN 

S. 296, 2 Frall{iskaner-Strick: Bettelstrick. - 2 Treppen-Strick: s. o. zu 
S. 21,16. 

S. 297, 11 Ohren: Die zweite Reimersehe Ausgabe verbessert zu Un
recht pedantisch in "Augen« . 
. S. 298, 6 Olgarten, wo man Blut schwit{t: vgl. Luk. 22, 44. - 31 der 

gebotene Finger {um Frieden: Zusatz der 2. Aufl. 
S. 299; 5 abstehen: eingehen, sterben. - 6 Krebse: Der Geruch von 

Schweinen soll für Krebse tödlich sein. - 29 der Hakenstock von dem Gift-
pfeil: Katzenberger hat wohl den Stock umgedreht. 

S. 300, 18 Eine Sünde pflan{t sich nichtJort: so alle Ausgaben, obgleich 
man vom Sinn her das Gegenteil erwartet. F reye streicht das "nicht«. -
36Stab-Sanft: vgl. Zach. 11,7: "Und nahm zu mir zween Stäbe, einen 
hieß ich Sanft, den andem hieß ich Wehe; und hütete der Schafe.« 

S. 30', 18 Trepan: Schädel bohrer. - 24 Pestaloni: In Joh. Heinr. Pesta
lozzis (1746-1827) "Buch der Mütter« (1803) wird in der "Ersten übung« 
der menschliche Körper auf über 20 Seiten beschrieben; die folgenden 
"übungen« beschäftigen sich dann mit den einzelnen Körperteilen. -
28 Lehrboten: von dem Sprachreiniger Joachim Heinr. Campe (1746-1818) 
vorgeschlagene Verdeutschung von "Apostel«. - 29 Wundenmäler: so 
die I. Aufl., die zweite und die zweite Reimersehe Ausgabe haben fälsch
lich: "Wund~rmäler«. - 31 Disputa: berühmtes Gemälde Raffaels in den 
vatikanischen Stanzen. 

S. 302, 2 DachsschlieJer: svw. Dachshund. - 10 lebentrunkner : hier svw. 
lebensmüder. '- 13 Vieh: danach ist wohl "nehme« ausgefallen. - 15 

Fraisch-Archiv: In ihm werden die Rechtspfänder des F rai~gerichts (pein
lichen Gerichts) aufbewanrt. - 33f. Esaus Hände: vgl. I. Mose 11-13. -
34 Van Dyks Hände: Van Dyck war für seine kunstvoll gemalten Hände 
berühmt. - 35 den: Textverbesserung von Freye, alle älteren Ausgaben 
haben fälschlich: "diese«. 

S. 3°3,29 Benefi,komädie: Vorstellung zugunsten eines der Mitwir
kenden. - 31 Legion der erbärmlichen Autoren: 1768-69 hatten Riede! und 
andere eine "Bibliothek der elenden Scribenten« herausgegeben. 

S. 3°4,31 konnten: Freye schlägt dafür die nicht unbedingt notwendige 
Konjektur: "könnten« vor. 

S. 3°5,4 aperturae Jus: Recht der Eröffnung. - 5 servitus luminum et 
prospectus: Recht auf Licht und freie Aussicht. 

S. 306, 6 Perturbation: Bahnstörung eines Planeten durch einen ande
ren. 

S. 307, J Reverberier-Feuer: Feuer, bei dem das Licht von einem glän
zenden Metall reflektiert und verstärkt wird. - 23 Nachrichten über seine 
Umstände und über die Wahrheit seiner Versicherungen: so nach einer Ver
besserung F reyes die Kritische Ausgabe. Die älteren Ausgaben schreiben: 
"Nachrichten und über die Wahrheit seiner Versicherung«. 

S. 308, 14 Scherbenberg Roms: der sog. monte testaccio. - 29 Verstellung: 
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so die zweite Reimersehe Ausgabe, die beiden Originaldrucke haben: "Vor
stellungH. 

S. 309, 20-30: Die Verteilung der einzelnen Redeteile ist nicht klar, zu
mal offensichtlich manches ausgefallen ist. - 21 Bona: Die 2. Aufl. hat 
fälschlich: "TheodaH. 

S. 310,2 Wünsche für Luthers Denkmal von Musurus: Der Aufsatz ent
stand im Aug. 180, und erschien im gleichen Jahr im 3. Bd. des "Nor
dischen MerkursH von Kar! Julius Lange. Er wurde in den "Dr. Katzen
bergeru ohne größere Änderungen übernommen. Nur der Heidelberger 
Zensor verlangte in der Buchfassung die Streichung von zwei Stellen, auf 
die wir in den Anmerkungen hinweisen. 

S. 311, '9 Quintupel: Das Fünffache. 
S. 313,36 Tasso: Er starb am Tag, ehe er in Rom zum Dichter gekrönt 

werden sollte. 
S. 314, '3 Adolf Heinr. Fr. Schlichtegroll (176,-1822): Lexikograph in 

Gotha, gab 1796-1806 den "Nekrolog der Deutschen" heraus. - 32 Samuel 
Heinecke (1727-90): der Gründer des Taubstummenwesens, zeichnete sich 
schon früh durch ungewöhnliche Begabung aus. 

S. 31" 2 MerkeI: s. o. zu S. 148,24. - '4 Vogel Rok in IFeimar: Auch 
Goethe war von Garlieb Merke! in seinem "F reimütigenH auf das schärfste 
angegriffen worden. - 23 Temple: Das ehemalige Konventsgebäude des 
Templerordens in Paris diente seit 1789 als Staatsgefängnis. Hier war auch 
Ludwig XVI. gefangen. 

S. 316,8 vier komische Masken: die durch Gozzis Märchenstücke auch 
in Deutschland bekannt gewordenen Figuren der Commedia dell'arte: 
Trufl'aldino, Brighella, Pantalone und TartagIia. - 'o Diderot: vgl. Dide
rots "Entretiens sur le fils natureI", 3. Gespräch; die Stelle zitiert auch Les
sing im 86. Stück der "Hamburgischen Dramaturgie": "Er [Diderot) schlug 
daher vor. nicht mehr die Charaktere, sondern die Stände auf die Bühne 
zu bringen, und wollte die Bearbeitung dieser zu dem besondern Geschäfte 
der ernsthaften Komödie machen. ,Bisher', sagt er, ,ist in der Komödie 
der Charakter das Hauptwerk gewesen, und der Stand war nur etwas 
Zufälliges: nun aber muß der Stand das Hauptwerk, und der Charakter 
das Zufällige werden.", 

S. 317, 10 in Eislehen: Luther ist wohl in Eisleben gestorben, jedoch in 
Wittenberg beigesetzt. - 32 nach Happel: gemeint ist Eberhard Werner 
Happel (1647-90), der Verfasser des "Akademischen RomansH (1690), 
den J. P. in seiner Jugend exzerpiert hat. 

S. 318, 15 Sürplüskasse: Überschußkasse. - 26 der seltene Dichter: Die 
Wendung erklärt Schreinert unter Hinweis auf eine Notiz aus J. P.s Ex
zerpten: "Zucht- und Raspelhaus, Goethe". - 36 in Bremischen Blei-Kellern: 
Der Keller unter der Domkirche gehörte zu den berühmtesten Sehenswür
digkeiten der Stadt Bremen. 

S. 319,23 Pasquino: Name eines sagenhaften röm. Schneiders, der seine 
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bissigen Spottverse auf einer später nach ihm benannten antiken Figur 
anzuschlagen pflegte. 

S. po, II Cansteinsche Biheldruckerei: die von Karl Hildebrand v. Can
stein (1667-1719), dem Freund von Spener und 'Francke, gegründete pie
tistische Bibelanstalt in Halle, der als Stiftung auch ein Waisenhaus ange
schlossen War. - '3 Doktor Seiler: "Die Hl. Schrift des Alten Testaments 
im Auszug samt dem ganzen Neuen Testament ... mit Anmerkungen« 
(zuerst 1781) von dem Bayreuther Konsistorialrat und Erlanger Theologie
professor Georg Fr. Seiler (1733-1807) war in Ansbach und Bayreuth als 
Schulbuch eingeführt. Schon in den "Teufelspapieren« hat J. P. gegen 
Seiler vom Leder gezogen und es auch sonst nicht an gelegentlichen Hieben 
fehlen lassen. - 34 pep/um Minervae: das Gewand der Athene. 

S. 321, 18 ausgestreckten Triumphwagen: Der Erstdruck im "Nordischen 
Merkur« hat: "ausgestreckten Triumphzug«. Bei der Umänderung für den 
"Dr. Katzenberger« hat J. P. offenbar vergessen, daß er auch das Adjektiv 
anpassen müsse. - 22 Noch stehen Millionen Katholiken da: Der Erstdruck 
hat: "Noch stehen Millionen Katholiken erst als Doktoranden Lutheranden 
da und kommen uns mehr näher als n~h und nach.« Die Stelle wurde vom 
Heidelberger Zensor gestrichen. - 33 ovieren: Wortspiel mit "Ovation« 
und "ovis« (lat. Schaf). 

S. 322, '4 hihlia in nummis: zusammenhängende Darstellungen aus der 
biblischen Geschichte auf Münzen. - i8 da{u: Die Originalausgaben und 
ihnen folgend die Kritische Ausgabe schreiben: "ZU«. - 21 patrimonium 
Petri: das Erbteil Petri, der Kirchenstaat. - 35 humane Society: engl. 
Gesellschaft, die sich die Befreiung der Negersklaven zur Aufgabe 
machte. 

S. p6, 4 Euchitas: richtig "Euchidas«, vgl. Plutarchs Lebensbeschrei
bung des Aristides, Kap. 20. - '4 Rotunda gr<fjJer Toten: Schreinert weist 
darauf hin, daß schon 1793 der Reichsgraf Julius von Soden in Girtanners 
"Politischen Annalen«, Bd. IV, S. 89 ff. einen ähnlichen Vorschlag zur 
Errichtung einer deutschen Ruhmeshalle gemacht hat. 

S. P7, 5 {anken: Danach folgte im Erstdruck noch: "weil dessen Sarg 
ihnen eine Hostienschachtel ist; sein Körper ein Meßopfer und sein Geist 
der Gott der Oblate.« Auch dieser Nachsatz wurde vom Heidelberger 
Zensor gestrichen. 

S. p8, '3 Voltaire durch Pigalle: 'Der franz. Bildhauer Jean Baptiste 
Pigalle (1714-85) stellte 1776 auf einer Plastik in der Bibliothek des College 
de F rance Voltaire nackt auf einem Baumstumpf sitzend dar. 

S. 332, 2 Oher Charlotte Corday: Der Beitrag erschien unter dem Titel: 
"Der 17. Juli oder Charlotte Corday« in dem bei Vieweg verlegten "Ta
schenbuch für 1801" und war nach längeren Vorstudien im Juni 1800 nie
dergeschrieben worden. Für die Aufnahme in den "Dr. Katzenberger« 
wurde der Aufsatz wesentlich verändert, auch wurde dem eigentlichen 
Traktat eine Rahmenhandlung hinzugefügt. - loBergpartei: So nannte 
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man den Block der Radikalen im franz. Nationalkonvent. - 29 J(ants 
metaphysische Sittenlehre: Gemeint ist die "Metaphysik der Sitten« (2 Bde., 

1797). 
S. 333, 10 Girtanner: Die angeführte Stelle aus Christoph Girtanners 

(1760-1800) Aufsatz: "Historische übersicht des verflossenen Jahres« in 
seinen "Politischen Annalen«, Bd. i (1794), S. 119 f. heißt: "Ihr ganzes 
Betragen .... hat etwas Großes und nimmt bei dell1 ersten Eindrucke für 
sie ein .... Allein Vernunft und Moral sprechen ihr das Urteil, daß sie eine 
abscheuliche Handlung begangen habe. Ein Meuchelmord kann niemals 
und unter keinen Umständen groß oder erhaben sein .... Die Moral beugt 
sich nicht nach den Umständen, und der Z,,"eck heiligt niemals die Mittel 
..... Sie bleibt eine Mörderin, verabscheuungswürdiger noch als Marat 
.... denn dieser riet nur den Meuchelmord, sie aber beging ihn wirklich.«-
29 Meister vom Stuhle: s. o. zu S. 49, 24. 

S. 334, 11 leuterieren: falscher, damals üblicher Latinismus fUr "leutern«. 
- 22 eine ,'ergiftete Hostie: Anspielung auf die Hostienvergiftung, die zu 
Lavaters Zeit einmal in der Schweiz vorgefallen war. - 29 Christoph Wilh. 
Hufeland (1762-1836): Arzt und Professor in Jena und Berlin, arbeitete 
vor allem an einer weiten Verbreitung medizinischer Grundkenntnisse. -
34 Regulus: Der röm. Konsul M. Attilius Regulus soll von den Karthagern 
auf Ehrenwort mit einer Botschaft nach Rom aus der Gefangenschaft ent
lassen worden sein. Er kehrte, den sicheren Tod vor Augen, dennoch nach 
einer erfolglosen Mission in die Gefangenschaft zurück und wurde in einem 
mit Nägeln ausgeschlagenen Faß zu Tode gemartert. 

S. 335, 28 Fran<;ois Ravaillac (1518-1610): fanatischer Papist, der am 
14. Mai 1610 Heinrich IV. von Frankreich in Paris ermordete. - 32 wie 
Archenhol{ meint: vgL den Aufsatz: "Briefe und Verhör der Charlotte 
Corday« von Joh. Wilh. v. Archenholz (1743-1812) in seiner Zeitschrift: 
"Minerva«, Bd. VII (Aug. 1793), Fußnote zu S. 292: "Marat war ein wahn
sinniger Bösewicht und wirkte nur auf den Pöbel und bei dem nur als 
Instrument der zwei größten menschlichen Ungeheuer des Erdenrunds: 
Robespierre und Danton.« - 34 Frieden-Allianr: J. P. denkt an den an
geblichen Plan Heinrichs IV., fünfzehn europäische Staaten zu einer christ
lichen Republik zusammenzuschließen. über dieses Projekt schreibt der 
Herzog von Sull)' in seinen "Memoiren« und er gilt heute darum im allge
meinen als der Urheber dieser Fälschung. - 35 Quadrupel-Allian{: Vierer
bündnis. Im 18. Jahrh. verstand man darunter vorwiegend den Vertrag 
zwischen Frankreich, England, Österreich und Holland von 1718, der dem 
Regenten, dem Herzog von Orleans, im Falle eines Ablebens des jungen 
Königs die franz. Krone sichern sollte. 

S. 336, I wie Gent{: Schreinert teilt aus den handschriftlichen Mitteilun
gen, die der berühmte Publizist Fr. v. Gentz (1764-1832) J. P. für Seinen 
Aufsatz zugeschickt hatte, die Stelle mit, auf die der Dichter hier anspielt: 
"Der Mord eines einzelnen Menschen konnte damals durchaus nichts wir-
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ken: es war vorauszusehen, daß er von der herrschenden Faktion als Mär
tyrer ausgeschrien ward und daß diese ihren Weg fortgingen.« 

S. 337, 21 ein höchst achtbarer Gelehrter: der Berliner Theologieprofessor 
Wilhelm Martin Lebrecht de Wette (1780--1843). Dieser wies in der Nach
schrift seines Trostbriefs an die Mutter des Kotzebue-Mörders Karl Sand 
(vom 31. Mai 1819) auf J.P.s Aufsatz über Charlotte Corday hin. Die An
merkung ist ein Zusatz der 2. Aufl., mit dem sich J. P. von der Tat Sands, 
der mit J. P.s Aufsatz in der Tasche verhaftet worden war, distanzieren 
wollte. - 37 Glaubigen: s. o. zu S. 277, 29. 

S. 338, 25 Septembriseur: Schlächter an den berüchtigten September
morden in Frankreich '792. 

s. 340, 10 Direktorium: Es regierte '795-99, wo es am 18. Brumaire von 
Napoleon gestürzt wurde. 

S. 34',19 tarpejischer Fels: Von ihm wurden die zum Tode verurteilten 
Römer herabgestürzt. - 23 unbewegliches Jubelfest: vgl. o. S. 332, 15. 

S. 342,30 Backenstreich: Die Nachricht entnahm J. P. der Verteidi
gungsschriftvon Adam Lux für Charlotte Corday vom '9. Juli 1793, vgl. 
"Minerva«, Bd. VII, S. 3 I 1. 

S. 343, I Fran~ois Chabot (1759-92): "der wütende Kapuziner«, radi
kales Mitglied des Konvents. - 29 Vendee-Par{en: Die Einwohner deI> 
franz. Grafschaft Vendee widersetzten sich der Revolution und wurden 
unter blutigen Kämpfen unterworfen. 

S. 344, 15 Jean Baptiste Louvet de Couvray (1760-97): franz. Schrift
steller und Politiker, beschrieb seine Erlebnisse während der Schreckens
herrschaft in seinem Buch: "Queiques notices po ur l'histoire, et recit de mes 
dangers« (1795). - 3' Republikanerin vor der Republik: Diese Wendung 
entnahm J. P. vermutlich dem "Moniteur« (Nr. 210): "retais republi~aine 
bien avant la revolution.« - 36,ich verachte beide<: so nach dem erwähnten 
Aufsatz in der "Minerva" (S. 301). Vgl. "Moniteur«:."Je n'allais ni aux uns 
ni aux autres.« 

S. 345, 11 Brief an Barbaroux: Der Brief ist frei nach der "Minerva" 
(Nr. 291) zitiert. 

S. 346, 18 ,Ich bin müde usw.<: frei nach der "Minerva« (S. 299). - 25 
die Mörder des Generals Dillons: 1792 wurde der Revolutionsgeneral Dillon 
nach der Zerschlagung 'seiner Armee als Verräter von seinen Soldaten und 
dem Pöbel in Lilie ermordet. - 38 Anmerkung: Die Seitenzahl wird von 
Schreinert in "367" verbessert, die aber inJ. P.s Quelle bereits verdruckt war. 

S. 347, 6einfran{ösischer Cato: Nach J. P.s Vorarbeiten war der Redner 
ein gewisser Guirault. - 10Todesnacht der Corday: vgl. dazu "Journal de 
Paris" (18. Juli 1793), J. P. verdankte diese Notiz den Angaben von Gentz. 

S. 348, 24-33 Bri~ran Barbaroux: frei nach der "Minerva« (S. 289). 
S. 350, 20 Palais-Royal: das ehemalige Stadtschloß Richelieus, später 

im Besitz der franz. Könige und des Herzogs von Orleans. In der franz. 
Revolution wurde es verstaatlicht. 
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S. 3)1,6 schwar{es Her{: Fahnenflüchtigen Soldaten, die erschossen 
werden sollten, heftete man ein Herz aus schwarzem Papier an die Brust, 
um sicherer zu treffen. Das Bild begegnet bei J. P. häufig. 

S. 352, 1:J Georg Forster (1754-94): Naturreisender und Schriftsteller, 
ging wie Adam Lux 1793 als Mainzer Abgesandter nach Paris, wurde in 
die Reichsacht erklärt und starb ein Jahr später im Elend. 

S. 354, 16 Antwort: vgl. "Moniteur« vom 30. Juli '793 (Nr. 21 I, S. 897): 
:uQue m'importe qu'il se montre humain envers mai, si c'est un monstre 
envers les autres.« -'- 2.3-2J Brief an Barharoux: frei nach der "Minerva« 
(S. 293)' 

S. 355, 18 Leichenwagen: Die Szene stützt sich auf die erwähnte Vertei
'digungsschrift des Adam Lux für Charlatte Corday. 

S. 359,3 Der Pfeil des Todes: s. o. zu S. 262, 11. 

LEBEN FIBELS 

Die Erzählung wurde von allen Stücken dieses Bandes am frühesten ange
fangen. Jean Paul begann mit den Vorarbeiten Anfang Oktober 1806 und 
beende te damit das jahrelange Schweigen des Dichters, der sich seit dem 
Abschluß der "Flegeljahre« den theoretischen Werken: "Vorschule der Ä-
sthetik« und "Levana« zugewandt hatte. Wahrscheinlich war das »Leben 
Fibels« zunächst als eine die Jugendsatiren wieder aufgreifende Vorstudie 
zu einem "komischen Pantheon« gedacht, "worin reine Spaß-Mysterien 
gefeiert werden« sollten, ein Plan, aus dem später der "Komet« hervorging. 
Unmittelbaren Anlaß bot die Kleinigkeitensucht und breit ausgemalte 
Spießbürgerlichkeit der zahlreichen Kant-Biographien aus dessen Todesjahr 
1804 und später. Die Ausarbeitung begann nach dem "Vaterblatt« am 16. 
Nov. 1806, geriet jedoch bald wieder ins Stocken. Immer wieder von Neben
arbeiten und anderen Plänen abgehalten, zog sich die Niederschrift über 
fast fünf Jahre hin, obwohl Jean Paul mit viel Laune und Lust an seinem 
Werk feilte. Es entstanden die bei den Erzählungen: "Schmelzles Reise nach 
Flätz«, "Dr. Katzenbergers Badereise« und zahlreiche Aufsätze, so daß das 
Werk in zahlreichen Anläufen nur sehr langsam von der Stelle rückte. 
Erst am '9. Juli 181 I konnte J ean Paul das Manuskript abschließen. 1808 
bereits hatte er das entstehende Buch Vieweg zum Verlag angeboten, der 
im folgenden Jahr seine Zusage zurücknahm. Auch mit Mohr und Zimmer 
in Heidelberg konnte er sich diesmal nicht einigen, schließlich überließ er 
"Fibels Leben« dem Nürnberger Buchhändler Joh. Leonhard Schrag. Das 
Bändchen erschien recht liederlich gedruckt im Oktober I8II mit der 
Jahreszahl 1812. Auch hier ließ die unsichere politische Lage eine weitere 
Verbreitung und eine 2. Auflage nicht zu. - Die zweite Reimersche Ge
samtausgabe verbesserte als erste die vielen Druckfehler der Originalaus-, 
gabe nach einem im Nachlaß Jean Pauls befindlichen Manuskript. Wenn 
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auch diese Handschrift noch nicht die Druckvor!a~e bildete, lassen sich 
doch eine ganze Reihe schwerwiegender Fehler nach ihr korrigieren, und 
so sind alle Ausgaben, auch die Kritische, mehr oder weniger diesem Text 
gefolgt. Unsere Ausgabe richtet sich nach dem Text der Kritischen Ausgabe 
und vermerkt nur bei wichtigen Änderungen die Lesart der Original
ausgabe. 

S. 367, 2 den 16. Noy. 1806: Der Erstdruck hat fälschlich: ,,6. Nov."-
14 Er{engeln: Der Erstdruck hat fälschlich: "Exempeln". 

S. 368, 5 Fäustel: Bergmannshammer, mit dem man früher den Meißel
bohrer bediente. 

S. 369, 2 sieben let{te Worte: Anspielung auf die sieben letzten Worte 
Christi am Kreuz. - 3 der Verfasser: Fibel. - 20 die baireuthische Gesell-
schaft: Vermutlich ist die Bayreuther Harmonie gemeint, in der J. P. gern 
verkehrte. - 21 Bartstern: Komet. - 23}öcher,}ördens, Meusel: berühmte 
Lexikographen der Zeit. Chr. Gottlieb Jöcher (1694-1758) gab 1750 ff. 
ein "Allgemeines Gelehrtenlexikon" heraus, Kar! Heinr. Jördens (1757 bis 
1835) ein "Lexikon deutscher Dichter und Prosaisten" (1806-1811); über 
Meuse! s. o. zu S. 209, 2. - 27 Chirographa persona rum celebrium: Hand
schriften berühmter Persönlichkeiten. - 28 Anmerkung: Nach dem ur-
sprünglichen Plan sollte das ABC-Buch vor der Biographie stehen, wo
bei dann der Anfang des Kapitels unmittelbar an den Schluß der Fibe! 
anschließen sollte. 

S. 370,6 Enthüllung der Hieroglyphen in dem Bienrodischen Abchuche: 
Das anonyme Büchlein wird dem Rudolstädter Kammersekretär Kar! Wer
lieh zugeschrieben. - 16 die Fibel: Die falsche Ableitung von lat. "fibula" 
war damals sehr verbreitet. Berend verweist auf Heynatz' "Briefe die deut
sche Sprache betreffend". - 18 Kirchenrat Seiler in Erlangen: s. o. zu S. 
320,13. -20 Royal }ennerians Society: s. o. zu S. 93,32. 

S. 371, 6 der gelehrte Nicolai: Der Schriftsteller Friedrich Nicolai 
(1733-1811) gab die aufklärerische "Allgemeine deutsche Bibliothek" 
heraus, deren gesammeltes Wissen ihm hier halb scherzhaft zugeschrieben 
wird. - 7 Chr. Gottlieb von Murr (1733-1811): gelehrter Augsburger Anti
quar. - 10 literarischer Anteiger: eine seit 1796 in Leipzig erschienene Zeit
schrift, die J. P.s Werke mehrfach abfällig besprochen halte. - 23 in Hof, 
Leip{ig, Weimar, Meiningen, Koburg und Baireuth: mit Ausnahme des nicht 
erwähnten Berlin die Stationen" von J. P.s eigenem Leben. - 30 Tara: 
das Gewicht der Verpackung einer Ware. 

S. 372, 4 Belgier, Briten und Deutsche: Sie galten J. P. als besonders 
prosaische Völker. - 6 gebären: Der Erstdruck hat fälschlich: "geboren". -
6 alles Göttliche ein Stück Fleisch: vgl. Joh. I, 14. - 26 bald: fehlt im 
Erstdruck. - 36 Anmerkung: vgl. Fr. Leopold v. SlOlbergs (1750-1819) 
"Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien in den Jahren 
1791 und 1792", 3. Bd." (1794), S. 108. 
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S. 373,.3 Exorzismus: Teufelsaustreibung. - 12ff. Die folgenden Werke 
sind alle wirklich, wenn auch anonym erschienen. 

S. 374, 26 Fata im Mutterleihe: Berend verweist auf den '795 erschie
nenen humoristischen Roman: "Meine Geschichte, eh' ich geboren wurde" . 
(von Joh. Chr. Siede), in dem die Überschrift des vorletzten Kapitels lautet: 
"Besondere Fata im Mutterleibe«. In dem oben S. 512, .3.7 von J. P. erwähn
ten Werk: "Curieuse Historie derer Gelehrten« handelt das 4. Kap. des 
1. Buches von den "Fata gelehrter Leute im Mutterleib«. 

S. 375,440 französische Generalpächter: Bis zur franz. Revolution wur
den in Frankreich die Staatseinnahmen durch 40 Generalpächter (fermiers 
generaux) eingetrieben. - 6 Akademisten: Die "Academie fran,aise« und die 
"Academie des inscriptions et beiles lettres« haben je 40 Mitglieder. - .30 

nötig wären: fehlt im Erstdruck. - .34 in Paris: Bei dem zweiten Ballon
aufstieg des von den Brüdern Montgolfier konstruierten Luftballons in 
Versailles am '9. Sept. 1783 wurde das Luftschiff mit einem Hahn, einer 
Ente und einem Hammel beladen. 

S. 376, I S Pennypost : die Londoner Stadtpost. - 29 jene Gesellschaft in 
Edimhurg: Gemeint ist die "High land Society«, die 1807 die ihr von James 
Macpherson übergebenen gälischen Urtexte seiner "Ossian«-Übertragung 
herausgab. - .34 Schneiderhölle: So nennt man den Kasten unter dem Tisch 
des Schneiders, in den die Tuchreste geworfen werden. 

S. 377, 10 Baireuth, den .7. Juni 1808. Jean Paul Fr. Richter: Datum 
und Unterschrift sind versehentlich stehengeblieben, da das Kapitel ur
sprünglich als Vorrede gedacht war. 

S: 378, .3 J(omme nur endlich herein ins Lehen, lieher Fihel: Be.end verweist 
auf eine verwandte Stelle in Th. G. v. Hippels "Lebensläufen nach auf
steigender Linie«, 3. Tl., 2 Bd. (1781), S. 605 f.: "Der liebe Junge! so gern 
wollt' er ins Buch! Komm herein! du Gesegneter des Herrn, warum stehest 
du draußen?« 

S. 379, II Stechfink: ein als Lockvogel dienender Fink. - 1.3 Finken-Er: 
Finkenmännchen. - 20 Wachshut: mit Wachstuch überzogener Hut. -
2.3 phelloplastisch: Phelloplastiken nannte man nach einem Ausdruck Böt
tigers Nachbildungen von Architekturwerken in Kork, wie sie vor allem 
der röm. Bildhauer Antonio Chigi in Mode gebracht hatte. 

S. 380, 24 ich könnt' es sogar hesehen: vgl. o. S. 375, 26.f[. - .3S J(ana-
rienstieglitz: eine von Liebhabern bevorzugte Kreuzung zwischen Kanarien
vögeln und Stieglitzen. Der alte Siegwart erzielt diese Kreuzung auf offen
bar damals übliche Weise durch bloßes Anmalen eines Stieglitz. 

S. 381, S f'oesies-fugitives: eine im '7. Jahrh. in Frankreich eingeführte 
Gattung leichter Gelegenheitsdichtungen. - 6 Sho?{is: (ital.) Entwürfe. 
Wie häufig verwendet J. P. auch hier bei ital. Wörtern den doppelten 
Plural. - 9 funfzehn Tiere: in Wirklichkeit neunzehn. - 21 in einem durch-
sichtigen Eispalast: Im strengen Winter 1756 hatte ein Höfling für die 
Kaiserin Katharina von Rußland auf dem See bei. Petersburg einen Palast 
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aus Eis errichten lassen. - 28 sagte {u allem Ja: vgl. Sternes .. Tristram 
Shandy«, wo umgekehrt die Frau den Vater Shandy durch ihre dauernde 
Zustimmung verärgert. 

S. 382, 2 Wieland: vgl. Wielands Aufsatz im .. Attischen Museum«, 3. Bd. 
(1799), S. 156. - 15 Rädertierchen (vorticella rotatoria): eine Gattung der 
Infusionstierchen. - '9 Statt der Antwort pfiff er darauf: Dieser Zug ist von 
Tristram Shandys Onkel Toby, der bei Ungelegenheiten den Lillibullero 
zu pfeifen pflegte, auf den alten Siegwart übertragen. - 26 der Ritscher, der 
Groß-, der Kleinrollende usw.: Die Namen sind J. 'M. Bechsteins "Gründ
licher Anweisung, alle Arten von Vögeln zu fangen« (1797), S. 324 ent
nommen. 

S. 383,2 Fumet: Wohlgeruch von Speisen oder Wein. - 11 Wemlein: 
Seitenhieb auf J. P.s ehemaligen Freund Fr. Wernlein, der mit Christian 
Ottas Schwester F riederike verheiratet war und sie sehr tyrannisch behan
delte. Die übrigen Namen sind Wiardas Buch: .. Über deutsche Vor- und 
Geschlechtsnamen« (1800), S. 45 entnommen. - 21 Länge: Die Werber 
suchten besonders .. lange Kerls«, der Magnet dient zum Aufsuchen des 
Längengrades. - 22 Artaxerxes: Gemeint ist Artaxerxes I. von Persien 
mit dem Beinamen .. Langhand« (Longimanus). - 27 Auswintern und Aus-
sömmern: hier svw. Winter und Sommer ertragen. 

S. 384,3' Pallium: Bischofsmantel. 
S. 385,3 Kochenille-Mühle: Aus den getrockneten Kochenille-Läusen 

wird eine scharlachrote Farbe gewonnen. - 12 Töpferkolik : s. o. zu S. 
90, 5. - 20 Soubrette: Dienstmädchen. 

S. 386, 11 Eucharistische oder sakramentalische Streitigkeiten: die seit der 
Reformation häufig aufflammenden Auseinandersetzungen über das Abend
mahl. - 16 eines: Die Originalausgabe hat fälschlich: .. jenes«. 

S. 388,29 allgemeine deutsche Bibliothek: s. o. zu S. '41, '9. 
S. 389, '4 Heckmännchen: Anspielung auf den .. Heck'taler", der seinem 

Herrn stets das Geld im Beutel vermehrt und, auch wenn er ausgegebe!1 
wird, zu ihm zurückkehrt. - '9 Fingerkalender : besonders kleinformatiger 
Kalender. 

S. 390, 1 wie andere den Kant viermal: So hat, wie J. P. bei anderer Ge
legenheit mitteilt, der Kantianer Karl Leonhard Reinhold (1758-1825) den 
Kant fünfmal gelesen. - 2 Christoph Gottfried Bardili (1761-1808): Philo
soph aus Kants Schule, später sein lebhafter Gegner. - 10 Bonnetische 
tierische Stufenleiter: Der Naturforscher Charles Bonnet (5. u. zu S. 157, 36) 

vertrat in seinen "Contemplations de la nature« (dt. 1766) die Idee, daß sich 
alle Lebewesen stufenartig fortentwickeln . .:... 23 Pro{essions-R~upen: Sie 
leben auf Eichen und gehen in geordneten Zügen auf Nahrung aus. 

S. 393, 8 ein langes Lederband des spanischen Rohrs: Um den Rohrstock 
war ein Lederriemen gebunden, den'man sich um das Handgelenk schlang. 
- 12 Psalmus abcdarius: Der "9. Psalm. Seine 22 Strophen beginnen mit 
den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. - 28 ReckeI: Flegel. 
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S. 394, 5 Weisel: Anführer, besonders bei den Bienen die Königin. -
25 der Esel Bileams: s. o. zu S. 141,3'. Doch weist Berend zurecht darauf 
hin, daß "nicht der Esel flucht, sondern Bileam fluchen solk 

S. 395,3 William Derham (1657-1735): eng!. Prediger, der in seinem 
Hauptwerk: "Astro-Theology« (1715) das Dasein Gottes aus dem Lauf 
der Gestirne beweis!. - 6 mit Men,ius auf den Frosch usw.: Das Anhäufen 
und Vermengen bekannter und unbekannter Autoren erinnert hier stark 
an die Untersuchung des alten Shandy über den Sitz des Verstandes, vgl. 
"Tristram Shandy« II,20. - 9 das Yiergehäusige Menschen-Ich: Hinweis 
auf die vier Gehirnkammern des Menschen. - '3 Pediculus: Laus. - '9 
Petit Schwabacher: kleine Frakturschrift. 

S. 396, '2 Pasquillant: eigtl. Satiriker. 
S. 397, 32 Vexier-Mensch: wie "Vexier-Spiegel« gebildet. Der Sinn ist 

wohl: "ein Mensch, der alles mögliche vorspiegeln kann«. 
S. 398,4 14'/. Jahre: Solche übergenauen scherzhaften Altersangaben, 

die an ähnliche Scherze bei Sterne erinnern, finden sich bei J. P. sehr häu
fig. - 9 ·Peter Pindar: s. o. zu S. 83,1. - 22 Selbstlauter-Untersät,e: Im 
Hebräischen werden die Vokal zeichen unter die Konsonanten gesetzt. -
30 Adelung im Mithridates: Der aufklärerische Sprachforscher J oh. ehr. 
Adelung (1732-1806) veröffentlichte 1806 sein letztes Werk: "Mithridates 
oder allgem~ine Sprachen kunde mit dem Vaterunser als Sprachprobe in 
beinahe 500 Sprachen und Mundarten«. 

S. 399, 23 die ohne Namen die Welt verließen, weil sie ohne Lehen auf sie 
kamen: Textverbesserung der Hempelschen Ausgabe, die Originalausgabe 
und die zweite Reimersehe Gesamtausgabe schreiben umgekehrt: "die ohne 
Leben die Welt verließen, weil sie ohne Namen auf sie kamen.« - 27 vier 
let{te Dinge: Tod, Gericht, Himmel und Hölle. - 28 Post,ug: Viergespann. 

S.4OO, 13 Stol-Gebühren: Nebengebühren für den Pfarrer. - 18 Granit-
kern der Weltkugel: J. P. denkt vermutlich an den sog. Schriftgranit, der eine 
schriftähnliche Zeichnung aufweist. 

S. 401, 11 schottischer Meister: Der "Mahre ecossais« ist der vierte Grad 
in den Freimaurerlogen. - 25 quadrinomische Wur,el: Quadratwurzel. 

S. 402, 8 verschluckte den Stein: Die Szene beruht auf der o. S. 471, 35ff. 
geschilderten Anekdote von dem Steinkenner Siosch. - 15 Professor Engels 
Mimik: Der Berliner Schulprofessor Joh. Jak. Engel (1741-1802), ein be
kannter Ästhetiker der Zeit, gab 1782 "Ideen zu einer Mimik« heraus. - '7 
Pfauenfeder : damals beliebtes Lesezeichen. - 22 Schnurrjude : Betteljude. -
30 stand: kann man das von einem Apfel sagenr-36 Zessionstraktat: Abtre
tungsvertrag. 

S. 403, 5 der große Diamant Pitt: ein riesiger Diamant, den Thomas Pitt, 
der Großvater des berühmten Politikers, 1717 an den Herzog von Orleans, 
den damaligen Regenten von Frankreich, verkaufte. Für die abfallen~en 
Splitter bekam er noch 1200 Dukaten. - '7 ein Markgrafführt so gut seinen 
Steiß bei sich als ich selber: vg!. Montaignes "Essais" III, 13: "au plus eleve 
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trone du monde nous ne sommes assis que sur notre cul«. - 23 ein lustiger 
junger Herr: Das steht in einigem Widerspruch zu S. 469, 10: "es war ein 
lustiger alter Herr«, da doch nur kurze Zeit zwischen beiden Behauptungen 
verflossen ist. Vermutlich eine der Unstimmigkeiten, die durch die lange 
Entstehungszeit des Büchleins verursacht sind. - 3' Souverain: Goldstück 
im Wert des eng!. Pfunds. 

S. 404,7 don gratuit: fr!"iwillige Abgabe, in vielen Gegenden jedoch als 
Pflichtsteuer eingeführt. - 27 Roman-Siegwart: s. o. zu S. II 0, 34. Der 
Roman erschien 1776. 

S. 405, 32 Schlußvignette: Zierleiste am Schluß eines Kapitels oder 
Buchs. 

S. 406, 3' dingte dem Tischler ein Drittel des Sargpreises ah: Der Aber
glaube verbietet, beim Einkauf des Sargs zu handeln. - 34 Konklavist: 
s. o. zu S. 2)5, 2. 

S. 407,5 schon irgendwo: im "Siebenkäs«, vgl. Bd. 2 unserer Ausg., 
S. 489, llff. - 21 die sächsische Zensur: Sie galt als besonders streng und 
rückständig. 

S. 408, 6 Schlemperlied: Tanz- und Sauflied. 
S. 409, 7 in der Fensterscheihe: So sollte ursprünglich die Überschrift 

des 1. Kap. heißen. - 26 Skrihent«: Freye schlägt vor, die Anführungs
striche erst nach: "und schreibe« zu setzen. Doch ist der angeführte Satz als 
Zitat des alten Siegwart in die Rede des Sohns miteinbezogen. 

S. 410, '3 Thümmel: vg!. in Moritz Aug. v. Thümmels (1738-1817) 
Roman: "Reise in die mittäglichen Provinzen Frankreichs«, 6. Bd. (1799) 
S. 216. - 16 Leichenhestattung. Die Originalausgabe hat fälschlich: ,,-be
stellung«. - 32 {erset{te: Die Originalausgabe hat fälschlich: "zerfetzte«.-
33 der Schnurrjude Judas: Er ist nach S. 477,3 mit dem Judas identisch, den 
J. P. im Vorkapitel erwähnt, müßte also noch wesentlich älter sein als der 
25jährige Fibel selbst. 

S. 4II, 35 Lafontaines voll Familiengeschichten: Der Romanschriftsteller 
Aug. Heinr. Julius Lafontaine (1758-1831) gab 1797-1804 "Familienge
schichten« in 12 Bdn. heraus. 

S. 412, 4 "Neu geöffneter RitterpIat,«: Ein 1701-04 in Hamburg erschie
nenes Werk, das J. P. 1801 exzerpiert hatte. 

S. 414, 3 Prachtkegel: von Gottsched vorgeschlagene Verdeutschung von 
Obelisk. - '4 der Parnaß will wie Wien erwartet sein: J. P. schätzte die auf
klärerische und seichte Literatur in Wien sehr gering. 

S. 41), 30 Hungerquelle: eine Quelle, die nur zu gewissen Zeiten Wasser 
gibt. - 3' Respekt"< oder Respitminuten: Nach dem Verfall eines Wechsels 
wurden früher noch einige sog. Respit- oder Anstandstage gewährt. - 36 
Leip{iger Rosental: s. o. zu S. IIJ, 28. 

S. 417,23 anfangs des jet{igen: Die Kontinentalsperre, die Napoleon 1806 
gegen England verhängt hatte, machte sehr zu J. P.s Verdruß den Kaffee un
bezahlbar. 
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S. 419, 2 Schneuß: Vogelschlinge. - 17 Ahendlied: "Der liehen Sonne 
Licht und Pracht,,: Das Lied ist von ehr. Scriver (1629-93). 

S. 421, '9 Holtwegen: Die Originalausgabe hat "Hohlwegen". 
S. 423, 8 Ophir und Peru: goldreiche Länder, aus denen Salomon und 

die spanischen Könige ihre Reichtümer bezogen. - 25 Dixi-Kuß: Mit dem 
Wort: "dixi" pflegten lat. Redner häufig ihre Ausführungen zu beenden. -
27 Konjugation: hier wörtlich '1ls "Verbindung" gebraucht, wobei aber der 
grammatische Sinn der "Verben flexion" mitschwingt. Im Lat. unterscheidet 
man vier solche Konjugationen. 

S. 425,.12 sohald sich . ... aus den ",'olken seIher ein Arm ausstreckte: wie 
es auf alten \Vappen vor allem üblich '''ar. - 14 Ar:;neifinger: der Ring
finger. - IS Mardi gras: "fetter Dienstag«, Fastnachtsdienstag. 

S. 426,26 Park-Grahen: Man nennt in der franz. Gartenkunst des 18. 
Jahrh. einen Parkgraben, den man nur aus der Nähe sieht, während er doch 
die Aussicht offen läßt, nach dem Ausruf der Überraschung einen "Haha«. 

S. 427, 4 matres et patres lectionis: "Lesemütter" heißen in der hebräischen 
Schrift die eingeschalteten Schriftzeichen, die nicht mitgelesen werden. -
21 rouge et noir: das Roulette, bei dem man außer auf die Zahlen auch auf 
die bei den Farben Rot und Schwarz setzen kann. - 22 Ahcdarius: hier 
Abc-Schütze, eigtl. ein Schimpfname für die Wiedertäufer, die das Lesen 
und Schreiben abschaffen wollten. 

S. 428, 31 Tuskulanum: Ciceros Villa bei Tuskulum. - 31 Utopien: So 
nannte Thomas Morus seinen Idealstaat, den er in dem Roman: "Oe optimo 
rei publicae statu, deque nova insula Utopia libellus« (1517) beschrieben 
hat. - 35 Anmerkung: bezieht sich auf die Selbstbiographie des franz. Emi
granten und Wiener Hofbibliothekars Jamerai Duval (1695-1775). 

S.429, 10 Donat-Verhrechen: grober Verstoß gegen die Elementarregeln 
der Sprachlehre, genannt nach Aelianus Donatus, einem röm. Sprachlehrer 
des 4. Jahrh. - 37 Anmerkung 2: In dem von J. P. dem "Fibel" beigegebenen 
Anhang fehlten die Buchstaben über der Linie. 

S. 430,25 Surrogaten-}ahr{ehend: Während der Kontinentalsperre wurde 
für viele Genußmittel künstlicher Ersatz geschaffen. - 3' Heinicke: s. o. 
zu S. 314,32. Er trat im Grundunterricht gegen 'das herkömmliche Buch
stabieren und für eine fortschrittliche Lautmethode ein. - 32 Thomas Ro
bert Malthus (1766-1834): engl. Nationalökonom, begründete mit seinem 
Hauptwerk: "Essay on the Principles of P.opulation« (1798) die nach ihm 
benannte Theorie, daß zur Erhaltung der Menschheit der Bevölkerungs
zuwachs künstlich eingeschränkt werden müßte. 

S. 431, 3' Seefeder: eine Meerespflanze in Gestalt einer Feder. - 32 See-
kiel: holl. Schreibfeder. 

S. 432,20 Atheisten-Lexikograph: Gemeint ist Sylvain Marechal, der 
1799 in Paris einen "Dictionnaire des athees anciens et modernes« heraus
gab. - 24 RaJfaels- Tapeten: von Raffael 'nach I j16 entworfene Gobelins 
aus der Amsterdamer Manufaktur, die für die Sixtinische Kapelle bestimmt 
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waren. - 30 Kontrapost: In der bildenden Kunst die Gegenbewegung z. B. 
von Spiel- und Standbein bei Statuen. 

S. 433, 3 göttingsche Bibliothek: damals die umfangreichste Bibliothek in 
Deutschland. - 9 Vorbertuchs-Bilderbuch: Der Schriftsteller und Buch
händler Fr. Justin Bertuch (1747-1822) gab 1790 ff. sein berühmtes "Bilder
buch für Kinder« in 12 Bdn. heraus. - 22 Geryon: ein von Herakles er
schlagener Riese, der drei Leiber besaß. - 29 homme postiche: Aftermensch. 

S. 434, 2 Kreditiv: Beglaubigungsschreiben. 
S. 435,3 Schwingj"utter: Korb für das Pferdefutter, richtig Futter

schwinge. - 8 nach Mad. Necker: Die Anekdote ist den "Melanges« (1798) 
der Suzanne Necker (1739-94) entnommen. - 18 minnesängerische Flick-
laute : Stich gegen die romantische Manier, "altdeutsch« zu dichten, im 
besonderen gegen Ludwig Tiecks "Minnelieder aus dem schwäbischen Zeit
alter« (1803). - 25 Po~yklets-Kanon: Der "Lanzenträger«, das Hauptwerk 
des griech. Bildhauers Polyklet von Argos, galt im Altertum als Kanon, 
um an ihm die Proportionen des menschlichen Körpers zu studieren. 

S. 436,2 Phöblls: "phebus« heißt im Franz. "Schwulst«. - 5 diese: die 
Sonne. - 18 Roßdorj"s Dichtergarten : Unter dem Pseudonym Rostorf gab 
der jüngere Bruder des Novalis, Karl v. Hardenberg, 1807 eine Anthologie 
romantischer Lyrik: "Dichtergarten« heraus. 

S. 437, 8 allsgebat{t: ausgezahlt (von "Batzen«, einem Geldstück, abge
leitet). 

S. 438, 3 Bastern, Großmelis usw.: damals handelsübliche Zuckersorten. 
S. 439, 12 Tubus: Fernrohr. - 32 Tabor: Der Berg Tabor in Galiläa 

gilt als der Ort der Verklärung Christi. 
S. 443, 6 im ersten dummen Schrecken: so die zweite ReimerscheAusgabe, 

der Originaldruck hat: "zornigen«. 
S. 444, 26 tU den Metallen verurteilt: "Ad metalla condemnare« nannte man 

im alten Rom die Verurteilung zur Strafarbeit in den Metallbergwerken. -
34 Philtrum : Liebestrank. 

S. 447, 6 pragmaticae sanctiones: allgemeine Gesetze zur Landeswohl
fahrt, besonders die Verordnung Karls VI. im Jahre 1713, durch die er die 
Erbfolge in Österreich regelte. - 7 edicta perpetua: ewig gültige Erlässe, 
analog gebildet zu "capitulatio perpetua«, wie der Wahl vertrag des Westfä
lischen Friedens genannt wutde, da er unaufhörliche Geltung besitzen sollte. 

S. 448, 27 Se~ostris: Dieser sagenhafte König von Ägypten ließ seinen 
goldenen Wagen von vier besiegten Fürsten ziehen. 

S. 449,3 Tummler: halbrunder Trinkbecher. - 8 kartesische Wirbel: 
Nach der Lehre des Descartes (principia philosophiea III, 19) bewegt sich 
die flüssige Himmelsmaterie nach Art eines Wirbels um die Sonne. - 12 
Drucker: in der Malerei nachträglich aufgesetzte Lichter auf Bilder. - 30 
Joseph Addison (1672-1719): einflußreicher Schriftsteller der eng!. Auf
klärung. Er gab mit seinem Freund Richard Steele (1671-1729) die ästhe
tisch-moralischen Wochenschriften: "The Tatler« und "The Spectator« 
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heraus. - 34 Cassanova: Es gibt nur zwei Maler des Namens Casanova, 
keinen Bildhauer. Vielleicht ist Canova gemeint. 

S. 450, /7 Cott der Sehnsucht: Cupido. - 3/ Mondsschnee: Verbesserung 
der Handschrift, der Druck hat fälschlich: "Mondschein.«- 32 Erden-Sterne: 
Sternschnuppen. 

S. 452, // bei: fehlt in der Originalausgabe. 
S. 453, /8 f sangen Kinder das ABCD: Im 18. Jahrh. gab es eine Menge 

kleiner Liedehen, um das ABC leichter zu erlernen. 
S. 455,4 im Heumonat: Die Handschrift gibt noch die Jahreszahl '704, 

die J. P. vermutlich im Druckmanuskript gestrichen hat. 
S. 456,5 Raufer: Stockdegen. 
S. 457, /7 Nicolas Cnason: nach der Handschrift: Geason. Berend ver

mutet, es handle sich um den in Venedig tätigen Buchdrucker Nicolas 
Jenson (Gensonius). Zur Zusammenstellung der Namen vgl. o. zu S. 395, 6. 

- 22 Säckchen mit Spat{enköpfen: Um dem Überhandnehmen der Spatzen 
zu begegnen, mußte damals jeder eine "Spatzensteuer«, eine bestimmte An
zahl von Spatzenköpfen, abliefern. - 35 Peh bat ihn um das Manuskript: 
Der Satz ist in der Originalausgabe. ausgefallen. Er ist nach der Handschrift 
ergänzt. 

S. 458, / 5 betäubender: Die Originalausgabe hat fälschlich: "bedeutender«. 
S. 459, /0 entflammend: Die Originalausgabe hat: "entflammt«. 
S. 461, / Everdingischer ,Vorgrund: Der holl. Landschaftsmaler Alaert 

van Everdingen (,62'-75), der Lehrer Jacob Ruysdaels, war im 18. Jahrh. 
besonders für seine Behandlung des Vordergrundes berühmt. - 6 Mit-
trauer-Verbot: Gemeint ist die Bitte, von Trauerbezeigungen abzusehen. 

S. 462,34 in der heiligen Bundeslade die Aaronsrute neben dem Manna: 
vgl. Hebräerbrief 9, 4. 

S. 463,28 Bechstein: s. o. zu S. '3',35. 
S. 464, 3 Pel{garten: pelzen = aufpfropfen. - /0 ad usum Delphini: 

s. o. zu S. 75, /2. 

S. 465, / es: so nach der Handschrift, die Originalausgabe hat: "er«. -
2 voltigieren: beim Reiten auf- und abschwingen. - /3 Crec: Falschspieler. 

S. 466, /4 douceurs: SchmeicheIreden. - 24 Schöse: Die zwei te Reimersehe 
Ausgabe verbessert pedantisch in "Chaise«. 

S. 467, / Dionysius: Nach seinem Sturz soll der Tyrann von Syrakus, 
der jüngere Dionysius, in Korinth als Schulmeister sein Leben gefristet 
haben. - 13 Couragewasser : ein aus Ameisensäure destilliertes, wirksames 
Stärkungsmittel. 

S. 468, I/ Bamlaueiz: Borten. - 12 Pseuda-Neranen: Nach Neros Tod 
gaben sich mehrere Betrüger für den Kaiser aus. - 36 die Deutschen: eigtl. 
Protestanten. 

S.469, II ein lustiger alter Herr: vgl. o. S. 403, 23 und die Anmerkung.-
14 Samielwind: Samum, der heiße' afrikanische 'Sandsturm. - 15 Bu{e-
pha!us: das Pferd Alexanders des Großen, das er als Knabe nach einem 
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langen Kampf mit dem Tier zugeritten hatte. - 18 Erfahrungs-Seelenkun-
diger: Psychologe, nach dem o. zu S. '3, 15 erwähnten "Magazin der Er
fahrungs-Seelenkunde« von Kar! Philipp Moritz genannt. - 23 Herr Durch-
leucht: so die Handschrift, die Originalausgabe hat hier versehentlich die 
sonst übliche Form: "Durchlaucht«. - 34 Triklinium: eigt!. dreifaches 
Lager, bei den Römern ein Speiselager für drei Personen. 

S. 470, 21 Dr. Seilers Religionsschriften: s. o. zu S. 320, 13. 
S. 47',34 der herühmte Ste;n- und Kunstkenner Stosch: Gemeint ist der 

gelehrte Antiquar Philipp, Baron Stosch (1691-1757), der eine ungewöhn
liche Sammlung von Gemmen besaß. Die Anekdote über einen angeblichen 
Diebstahl eines mit dem Namen Michelangelos verbundenen Petschafts aus 
dem Pariser Kunstkabinett verdankt J. P. der Quartalsschrift : "Pözile« 
(1801), Nr. 2, S. 202. 

S. 472, 2 wie Johannis das Buch: vg!. Apoka!. 10, 10. "Johannis« ist hier 
Nominativ, wie auch sonst bei J. P. diese Formonicht ungewöhnlich ist. -
16 Tabagie: Rauchgesellschaft. - '7 Mienen-Gefecht: Bei J. P., der "Mie
nen« und "Minen« gleichmäßig ohne "ie« schrieb, kommt das Wortspiel 
besser zl!m Ausdruck. - 2.9 kartesianische Wirbel: s. o. zu S. 449, 8. 

S. 473, 2 papinianische Maschine: ein von dem franz. Arzt Dionys Papin 
1680 konstruiertes Gerät, um Knochen in Gallert zu verwandeln. - 6 All-
gemeine deutsche Bibliothek: s. o. zu S. 14', 19. - 7 Oberdeutsche Literatur-
{eilUng: s. o. zu S. 190, 12. - 35 glückliche Inseln: J. P. denkt an die Inseln 
der Seligen in der griechischen Sage. - 36 Rosentäler: s. o. zu S. 1 '3, 28. 

S. 474, 1 I Die großen Geschäfte: F reye vermutet in der Kapitelüber
schrift vielleicht zurecht eine Anspielung auf ein "natürliches« großes Ge
schäft. - '7 voll: so die Handschrift, die Originalausgabe hat: "vollem«. -
24 Preßbengel: Hebel zum Festziehen der Schraube an der Buchbinderpresse. 

S. 475, 13 Grobfraktur: eine fette Frakturschrift. - 18 Insel St. Trinidad: 
die südlichste Insel der Kleinen Antillen. - 22 das große Schüt{ische Haus: 
Der angesehene Philologe Chr. Gottfried Schütz (1747-1832) begründete 
die von J. P. geschätzte "Jenaische Allgemeine Literaturzeitung«. 

S. 476,3 Thespis-Wägen: Der Begründer des attischen Theaters spielte 
allein auf seinem als Bühne dienenden Wagen. - J ein halbes Peru: s. o. zu 
S. 423, 8. - 9 Ferney: Auf diesem Gut bei Genf lebte Voltaire die letzten 
20 Jahre seines Lebens. - 26 Aschen,ieher: Turmalin, der bei Erhitzung 
Asche und Staub anzieht. - 30 Kofent: billiges Dünnbier. 

S. 477, 17 von allen: Der Druck setzt ein Fragezeichen. Vermutlich ist 
in dem unvollständigen Satz etwas ausgefallen. 

S. 478, 29 Histoire du Diable: eine franz. Übersetzung von Defoes "Poli
tical History of the Devil« (1726). - 32 Tale oIa Tub: von Swift; die eng!. 
Originalausgabe erschien erst 1704. - 32 Fom: richtig "by«. - 32 Pensees 
!ihres sur la Religion: eine franz. Übersetzung von Bernard de Mandevilles 
(1670-1733) "Free Thoughts on Religion« (1720). 

S. 48o, 1 J Fihelio-Mastix: Der griech. Rhetor Zoilus aus Amphipolis 
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(um 270 v. Chr.) wurde für seine zänkische und boshafte Kritik an Homer 
"Homeromastix" (die Geißel Homers) genannt. Der Beiname wurde spä
ter bei den Humanisten häufig verwendet. - 27 rota romana: "römisches 
Rad", der oberste Gerichtshof der päpstlichen Kurie. 

S. 482,8 Oliver Goldsmith (1728-74): eng!. Dichter und Romancier. 
Die Anekdote ist nach Berend dem in der Anmerkung erwähnten "Frei
mütigen" von Merke! entnommen, vg!. ·dort Nr. 40 vom I r. März 1803 
(die Zeitschrift erschien erst seit diesem Jahr). 

S. 483,3 Sieb{ehn Predigten: Gemeint sind wohl die 1566 erschienenen 
Predigten über Luther, die joh. Mathesius 1562-64 in Joachimsthal ge
halten hat. - 25 Parayicini singularia de yiris daris: Dieses Buch des Basler 
Predigers und Konrektors Vinzenz Paravicini erschien 1713. - 30 wie 
Montaigne: Er spricht in seinen Essays gern von den Alltäglichkeiten 
seines Lebens. 

S. 484,28 Simsonsche Zahnkinnbacken: vg!. Buch der Richter 15, IS/f. 
S. 485, 9 Faßmanns Quartanten-Gespräche: David Faß mann (1683-1744) 

gab 1717-40 viele Bände "Gespräche im Reiche der Toten" heraus, die zu 
]. P.s erster Jugendlektüre gehörten, vg!. auch S. 1057, 3/f. - 11 Biographia 
britannica: eine umfangreiche Sammlung von Lebensbeschreibungen be
deutender Engländer, die zuerst 1747-66 in 6 Bdn. erschien. - 25 Cinq-
Quarambole: Billardspiel mit fünf Bällen. - 26 Otaheiti (oder Tahiti): eine 
der Gesellschaftsinseln. 

S. 486, 14 Chrysalide: goldfarbene Schmetter!ingspuppe. - 27 Gargan-
tua: der riesenhafte He!d aus Rabe!ais' gleichnamigem Roman. 

S. 487,5 Yon einem: Die Originalausgabe hat: "wohl einen". 
S. 488, 3 aufstut{en: Die Originalausgabe hat "aufputzen". - 8 de mor-

tuis nil nisi bene: Die Kritik an diesem Satz ist von J. P. ganz ernst gemeint. 
- 9 Gegenfüßlerin: J. P.sche Verdeutschung von "Antipodin". - 1 0 Teufels-
Adyokat: (advocatus diaboli) bei den Heiligsprechungsprozessen der kath. 
Kirche. - 24 Lobreden: Die nachfolgenden Namen entstammen nach Berend 
zum Tei!" aus der "Courieusen Historie der Gelehrten" von Bernhard, teils 
aus Kar! Fr. Flöge!s o. zu S. 222, 36 erwähnten "Geschichte der komischen 
Literatur". Sie werden bei J. P. häufig erwähnt. Über die Zusammenstellung 
der Namen vg!. o. zu S. 395,6. 

S. 489, 5 Kadmus: Der Gründer von Theben galt im Altertum als Er
finder der Schrift. - '3 Vierund{l+'an{iger: "Vingt"quatre" hieß das aus 24 
Spielern bestehende Hoforchester Ludwigs XIV. - 33 Anmerkung 1: Nach 
Berend ist in dem von J. P. erwähnten Kapitel aus Isidors "Etymologiae« 
(r. Buch) wohl von "de literis romanis", aber nicht von Evander die Rede. -
35 Anmerkung s: Der berüchtigte aufklärerische Theologe Karl Fr. Bahrdt 
(1741-94) gründete um 1780 eine "Deutsche Union«, einen geheimen 
"Orden der Zweiundzwanzig". Er berichtet darüber in "Geschichte und 
Tagebuch meines Gefängnisses nebst geheimen Urkunden und Aufschlüs
sen über die Deutsche Union" (1790). 
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S. 490, zG Definition einer H.: Die Ausleger des kanonischen Rechtes 
bezeichneten eine Person als Hure, wenn sie mit mehr als 23°00 Männern 
fleischliche Beziehung unterhalten hatte. 

S. 49', G Mysti{ismus: Berend verweist auf die "Nachtgedanken über 
das ABC-Buch von Spiritus Asper« (d. i. F. F. Hempel, 1809), 1. Bd., S. 3: 
"Selbst ein göttlicher Mystizismus fehlt hie und da nicht .... « 

S. 492, 8 jf. üher des Helden Gehurt und Eltern usw.: Parodie auf eine 
1804 anonym erschienene Kant-Biographie, die in einer "Übersicht des 
Werkes« (Bd. I, S. 9-14) ähnliohe Kapitel über Kants Geburt und Herkunft, 
Korrespondenzen, Latinität, Abbildungen und Ehreribezeugungen ver
spricht. - '4 Kaspar Scioppius (1576-1649): scharfsinniger und zänkischer 
Humanist. - Z4 wie Herkules aus dem Orkus: Herkules befreite Alkeste, 
die Gemahlin des Admet, aus der Unterwelt. 

S. 493, '0 Theogonie: Lehre von der Entstehung der Götter. - '9 Loh-
kasten: mit g~riebener Baumrinde (Loherde) gefüllter Treibkasten. - 35 

Samuel Richardson (168o--176i): engL Romanschriftsteller, Verfasser der 
sehr berühmten und sehr langen Briefromane: "Pamela« (1740-41), "Cla
rissa« ('747-48) und "Sir Charles Grandison« (1753-54). 

S. 494, z Rohespierres-Schweif: "Queue de Robespierre« nannte man die 
wenigen Anhänger, die Robespierre nach seinem Sturz im Juli 1794 treu 
blieben und mit ihm hingerichtet wurden. - 4 Indossi: Überschreibungen 
eines Wechsels durch eine Aufschrift auf den Rücken (ital. dosso) des 
Wechsels. - 4 Allonge: angehängter Zettel zu einem bereits indossierten 
WechseL - 5 Pro{essionsraupen: s.o. zu S. 390, Z3. - 3' jf. Fihels Enkel 
und Urenkel usw.: Berend verweist auf die von Sterne bevorzugte Manier, 
'>erst lange über eine Sache zu sprechen, um schließlich festzustellen, daß gar 
nichts daran sei«. Vgl. "Vorschule der Ästhetik« § 33: "SO spricht zum 
Beispiel Sterne mehrmals lange und erwägend über gewisse Begebenheiten; 
bis er endlich entscheidet: es sei ohnehin kein Wort wahr.« 

S. 495,. zJ. Neptunist und Vulkanist: der eine hält das Wasser, der andere 
das Feuer für die Ursache der Erdentstehung. Die erste Lehre wurde im 
18. Jahrh. vor allem von den Anhängern Abraham Gottlob Werners 
(1715-87) vertreten. - z5 Zitteraal: Dieser Fisch t~ilt mit seinem Schwanz 
elektrische Schläge aus. 

S. 496, zo Esther: vgl. im A. T. das Buch Esther 5,2 u. 8,4. - 33 }ean 
}aques im Emil: vgl. Rousseaus bekanntes Werk über die Erziehung: 
"Emile« (1761), 2. Buch, § "3. 

S. 497, zz hrutus (lat.): stumpfsinnig. - Z4 der Mathematiker Schmidt: 
Gemeint ist der Mechaniker und Goldschmied Nikolaus Ehrenreich Anton 
Schmidt (1717-85) aus Hannover. - 28 Muhammed: vgl. Gibbons (s. 
0. zu S. '38, 30) "Decline and Fall«, Kap. 50. 

S. 498, 3 Aloe: Sie bekommt ihren vielblütigen Schaft erst nach langen 
Jahren. - '3 Joh. Philipp Barattier ('721-40): berühmtes Wunderkind. -
34 dons-gratuits: s. o. zu S. 404, 7. 
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S. 500,21 Heidenvorhof- der Vorhof des Salomonischen Tempels, den 
die Heiden nicht betreten durften. 

S. 501,3 Arndt: Ernst Moritz Arndt (1769-1860) hatte in seinem 1810 

erschienenen Buch: "Briefe an Freunde" (S. 150) den von ihm vorher ge
schätzten Dichter exemplarisch für die Inzucht des Gefühls in der deutschen 
Literatur verantwortlich gemacht. Die zweite Reimersehe Ausgabe fügt in 
einer Anmerkung den Wortlaut der Stelle bei: "Doch rang dieser edle 
Mensch [Schiller), indem er zeugte und bildete, und suchte die Wahrheit 
und Schönheit mit Ernst und Liebe; nie trieb er in Eitelkeit ein unheiliges Spiel 
mit dem Heiligen, wie so viele, die nur auf die Zerstörung des Menschlichen 
emd Tapfern in uns hinarbeiten und alles in die Ungestalt der Weichlichkeit 
und Empfindung hinüberspielen. Ja wenn sie noch spielten! nein, sie rasen 
und wüten und zerfleischen und zerreißen den Menschen in seinen heilig
sten Teilen so tief, daß jedes gesunde Herz ein unbezwinglicher Ekel gegen 
diese Verderber anwandelt. Der erste dieser verbrecherischen Verweich
licher, dieser Nervenausschneider menschlicher Kraft, dieser Anatomen des 
innersten Heiligtums des Herzens, 'dieser dumpfen Totengräberseelen, ist 
der berühmte Jean Paul Richter, der das Schönste durch Unmaß verdirbt 
und alle Empfindung und Sehnsucht des menschlichen Gemütes über die 
Grenze der Mäßigkeit und Ruhe hinauslockt: ein gefährlicher Mensch 
durch lebendig Blut und hohe Geistigkeit und durch viele echte Götter
blitze; aber ein verderblicher Verführer und Vergifter, durch welchen alles 
Gestaltvolle und Männliche untergehen muß in dem, der sich ihm ergibt." -
12 generatio aequivoca (od. originaria): Urzeugung, Zeugung durch sich 
selbst. - 28 Donnerpferd: Pferd vor dem Donnerwagen des Zeus. - 31 

seinem Buche ,ufolge: vgl. Arndts Buch, S. 4., wO nach Berend jedoch nur 
von "Rheinwein" die Rede ist. ' 

S. 502,4 Tetrarchat: Vierherrschaft. Tetrarchen nannte man die Fürsten 
in Israel, das unter den Römern viergeteilt war. - 5 Heidelherg, Halle, 
Jena, Leip,ig: Gemeint sind die "Heidelberger Jahrbücher", an denen J. P. 
damals mitarbeitete, die "Hallische", "Jenaische" und "Leipziger Literatur
zeitung". - 7 offi,inell: arzneilich, heilsam. - 7 Vier-Räuher-Essig: s. o. 
zu S. 83, 29. - 10 Pisse-Vache: eigtl. pissende Kuh, ein bekannter Wasser
fall im Wallis. - 18 der einen Prügel hält, und der seIher Fiheln unterrichtet . .. 
hatte: der erste Relativsatz bezieht sich auf "Abchahn". - 26 Stechheher: 
zum Anzapfen eines Weinfasses. 

S. 503,2 No. 0000 aal: Die Zahl deutet, wie Berend vermutet, an, 
daß diese Nummer lange vor dem ersten Erscheinen der Zeitung (1788) 

geschrieben sei. - 14 Priscian-Adelung: Der röm. Grammatiker Priscianus 
von Cäsarea (um 500' n. Chr.) bestimmte durch seine "Institutiones gram
maticae" die Anlage und Terminologie aller späteren Werke über die Gram
matik. Ähnlich war lange Zeit der aufklärerische Sprachforscher Joh. Chri
stoph Adelung (1734-1806) der Gesetzgeber der deutschen Sprachfor
schung. - 27 versio interlinearis: zwischen die Zeilen eingefügte wörtliche 
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Übersetzung. - 3/ Vecelli Titian: Die Namensumstellung soll vermutlich 
die protzende Unbildung des Rezensenten zeigen, wie S. j04, 35: "Urbino 
Raffael«. Allerdings bezweifelt Berend mi~ Recht, ob auch die übrigen 
falschen Schreibungen: "Titian« statt "Tizian«, "Tennier« statt "Teniers« 
und die allenthalben falschen Daten ironisch zitieren, und nicht doch auf 
Versehen J. P.s zurückgehen. - 35 Anmerkung: Das trifft für den Anhang 
der Originalausgabe nicht zu. 

S. j04, 25 Jan van Huysum ([682-[749): holl. Stillebenmaler, berühmt 
für seine Blumendarstellungen. - 30 herbarium vivo-mortuum: von J. P. 
nach dem Beispiel von "herbarium vivum« (lebendes Herbarium), einem 
d3mals häufigen Titel für Pflanzenbücher, gebildet. - 3/ herbarium perenne: 
Sammlung von "dauernden«, d. i. auch im Winter blühenden Pflanzen. -
325 Menschenstücke: so nach einer Bleistiftkorrektur in J. P.s Handschrift, 
die Originalausgabe hat fälschlich: "vier«. - 33 daß Mönche Könige erstachen: 
Heinrich III. von Frankreich wurde [j88 von dem Mönch Joseph element, 
Heinrich IV. [610 von Ravaillac ermordet, der ebenfalls früher Mönch ge
wesen war. - 35 die Nonne della sedia: Gemeint ist die berühmte Madonna 
della sedia im Palazzo Pitti. 

S. j06, 6 nur das Ende: Danach steht in der Handschrift noch in Klam
mern der Satz: "da der Anfang ganz der vorigen,. obwohl aus anderer als 
artistischer Ansicht zustimmt.« Die zweite Reimersehe Ausgabe hat diese 
Ergänzung übernommen. _. 26 wegwünschen: davor fügt die Handschrift 
noch ein: "um so mehr«. - 35 versus memorialis: Denkvers, um sich leichter 
die Regeln der lat. Grammatik einzuprägen. 

S. j07, 6 Strohkran{: Ihn mußten ehemals in manchen Gegenden die 
gestrauchelten Mädchen als Schandzeichen an ihrem Hochzeitstage tragen. 
Später änderte sich der Brauch, und der Strohkranz wurde nun der Braut 
am Tag nach der Hochzeit mit einer scherzhaften Rede überreicht. - 6 

Dre/,- oder Drill/,äuschen: ein beweglicher Verschlag, in den ehebrecherische 
Weiber gesteckt wurden. - 20 Hausdragonade: Dragonaden hießen die 
Zwangseinquartierungen von Dragonern, durch die unter Ludwig XIV. 
die Hugenotten in Frankreich zur Konvertierung gezwungen wurden. -
- 34 Eisbock : eine Barriere aus Balken, um die Brückenpfeiler gegen den 
Eisstoß zu sichern. - 35 Anmerkung: vgl. o. ZU S. 382, 2. 

S. 508, 25 im ersten Gnomon: richtiger "Gnomei' (Sinnspruch). - 29 
Unvorsichtigkeit: Danach hat die Handschrift: "um kein stärkeres Wort zu 
gebrauchen.« - 29 Fusti: Abfallstücke bei Waren. - 30 Sporco: das Unreine 
(bei der Quarantäne). - 34 das Hoch{eitkarmen. oder der Trauschein {weier 
Tiere: Darunter ist der Vers von der Ziege und dem Ziegenbock ge
meint. 

S. j09, 2 Sündenbock: vgl. 3. Mose [6, 21. - 71. P.: Jean Paul gibt sich 
damit selbst als den Verfasser der Rezension aus. - /0 machte: Die Ori
ginalausgabe hat: "macht«. - /9 in Voltaires Henriade: Voltaires Epos auf 
Heinrich IV. erschien [727. - 20 Eris: Göttin der Zwietracht. 
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S. 510, 14 plura nilent, ego non offendor: vgl. Horaz in "De arte poetica« 
(V. )50): "Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis offen dar 
maculis.« (Wo aber in einem Gedicht das Mehrere glänzt, werde ich mich 
nicht an wenigen Fehlern stoßen.) 

S. 5II, 27 Amalthea: Diese Ziege säugte den jungen Jupiter. - 31 Rum-
fordische Milchsuppe: von dem in bayerischen Diensten stehenden eng!. 
Politiker Benjamin Rumford (1753 bis 1814) erfundene Sparsuppe. - 33 
Gehirnhügel: runde Erhebung am Gehirn. 

S. 512,4 Zins- oder Rauchhennen: als Abgaben zu entrichtende Hennen. 
S. 5 I 3, 1 S Ufer: der Gang der Geschichte als Strom verstanden! - 24 

ihren: auf "Dreidecker« zu beziehen! - 28 f. ein Mann nach der Sekundenuhr: 
Anspielung auf den Titel von Th. G. v. Hippels Lustspiel: "Der Mann nach 
der Uhr« (1765). 

S. )14,2 schön: Der Druck hat versehentlich: "schon«. - 30 opus super-
erogationis: überpflichtiges gutes Werk. So bezeichnete die Scholastik die 
Verdienste der Heiligen, die den Sündern zugute kommen. 

S. 5 I 5, 28 Lutherische Tisch- und Bettreden: Bekanntlich haben Luthers 
Freunde zahlreiche seiner Tischgespräche aufgezeichnet und nach seinem 
Tod veröffentlicht. 

S. 516; 3 Kants und Schiiters Lehensheschreiher: s. die Vorbemerkung 
zum "Fibel«. - 16 aMosseln: in Wachs oder Ton abformen. - 19 demo-
kritische Satire - heraklitsches Trauerspiel: Demokritus von Abdera galt im 
Altertum als der lachende, Heraklit als der weinende Philosoph. 

S. )17,3 Lord Oxford: J. P. verwechselt hier wie stets Robert Harley, 
Graf von Oxford (1661-1724), den Freund und Gönner Swifts, mit dem 
Lord Orrery, der '7)1 "Bemerkungen über das Leben und die Schriften 
Swifts, in Briefen an seinen in Oxford studierenden Sohn Hamilton Boyle« 
herausgab. - 8 Memoires von mir: Bereits damals sammelte J.P. Materialien 
für sein "Vita-Buch«. - ,5 die heiden Freimütigen: Die o. zu S. '48, 24 er
wähnte Zeitschrift kam 1808 in einem neuen Verlag wieder heraus. - 27 Frau-
en-Daumen: Von Newton wird erzählt, er habe einmal in seiner Zerstreuung 
den Daumen einer Dame in Gesellschaft mit seinem Pfeifenstopfer ver
wechselt. - 30 Baruch.: ein apokryphes Buch des A. T. 

S. 519, 4 Sonntags-Perikopen: die den Predigern vorgeschriebenen Bibel
stellen für die einzeln~n Sonntage des Jahres. - 19 Brandsonntag : der 
Sonntag Invocavit, an dem zu Beginn der Fastenzeit im Freien Feuer an
gezündet wurden. 

S. P', 9 Supernumerar- und Surplus-Opus: ein überzähliges Überschuß
werk (Supernumerar nennt man einen noch nicht fest angestellten Beamten). 
- 1 5 Gellius Vihius: richtig Gallus Vibius. 

S. 523,6 hureau decizchetage von D'Argenson (richtig: "de decachetage .. ): 
Marc Rene d'Argenson (16)2-1721) war lange Jahre der Chef der Pariser 
Polizei, deren Institution er erst zu Macht und Ansehen verhalf. Seine 
Entzifferungskanzlei genoß europäischen Ruf. 
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S. 524, I nach König Alexanders Meinung: s.o. zu S. 238,18. Die Stelle 
erinnert auch an den 0. zu S. 403, '7 erwähnten Ausspruch Montaignes. -
16 Paroli: Gewinn des dreifachen Einsatzes beim Pharaospiel. 

S. 525, 24 gesundend: Freye vermutet, das Partizipium Präsens bedeute 
hier: "gesund seiend." 

S. 527, 11 perte du Rhone: eine Felsschlucht bei Bellegarde, in der die 
Rhöne im Boden versickert. - 15 Herrlein: in Franken übliche Bezeichnung 
für Großvater. 

S. p8,7 Tausendschläfer: nach "Siebenschläfer" von J. P. gebildet. -
'9 aufgeht: Die Handschrift hat danach noch: "und schön Abend- und 
Morgenrot verknüpft". - 24 je älter jener, desto mehr spiegelt er Sterhen 
vor: nach der Handschrift, in der Originalausgabe fehlt der Satz, der aber 
durch das Folgende notwendig scheint. 

S. 529, 8.fr. Ein Graf A-a usw.: Mit dieser Anekdote sollte ursprünglich 
das ganze Werk beginnen, doch wollte J. P. in den Nachkapiteln nicht mehr 
an die Ruhmsucht seines Helden erinnern, SO daß die Anekdote nun etwas 
zusammenhanglos die Geschichte unterbricht. 

S. 531,28 anno Eins: Bekanntlich führte die franz. Revolution eine mit 
dem Sturz der Monarchie beginnende, neue Zeitrechnung ein. - 32 der 
Geheimrat Hufeland in Berlin: s.o. zu S. 334, 29. Jean Paul kannte vor 
allem seine berühmte "Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben 
zu v.erlängern" (1796). Vgl. auch J. P.s Anmerkung zu S. 530,28. 

S. 533, 17 Alertehen: J. P.s· eigener Spitz hieß Alert. 
S. 535, 10 Herr Bertuch: s.o. zu S. 433,9. - 20 Joh. Stephan Pütt~r 

(1725-1807): StaatsrechtIer und Professor in Göttingen. 
S. 536,31 Vertumnus: der röm. Gott der Jahreszeiten, gewöhnlich als 

Gärtner mit Fruchten dargestellt. 
S. 537,9 Vor Mitternacht: so die Originalausgabe, die Handschrift hat die 

Lesart: "Vormitternacht". 
S. 538, 11 eine Voglersehe simpliJi1.ierte Orgel: Der berühmte Orgelvir

tuose Georg Joseph Vogler, der "Abt Vogler" (1749-1814), vereinfachte 
das Orgel system, indem er alle nur tonverstärkenden Register fortließ. -
3' die: fehlt in der Originalausgabe. 

S. 539, 20 Farhenklavier: ein Instrument, das durch den Wechsel von 
Farben ähnliche Wirkungen auf das Auge haben sollte wie die Musik auf 
das Ohr. 

S. 540, 18 jener große Geistliche: Herder, der in der Weimarer Stadtkirche 
begraben ist. - 24 volle Liehes-Erwiderung: Die Originalausgabe hat: "voll 
Liebes-Erwiderung" . 

S. 541,26 Simultaneum: eigtl. eine von Katholiken und Protestanten 
gemeinsam benutzte Kirche. - 30 nah{uschleichen: Die Handschrift hat: 
"zuzuschleichen", die Originalausgabe: "nachzuschleichen". 

S. 542, II Ahendlied: von Kaspar Neumann (1648-1750). - 27 Bienen-
Vater: Imker sollen ein besonders hohes Alter erreichen. 
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S. 544,1 Post-SpitZ: Spitz in den Hundsposttagen. In J. P.s Roman: 
"H,!sperus oder 45 Hundposttage« (1795) werden dem Erzähler die Mate
rialien zu seiner Geschichte von Kapitel zu Kapitel durch einen Spitz zu
getragen. - 11 der Prophet Bileam: s. o. zu S. 141,31. - 22 heiliges Bein: 
os sacrum nennt man das Kreuzbein am Ende des Rückgrats. 

S. 546,8 Morgenlied (vom alten Neander): Das Lied ist nicht vom alten 
Joachim Neander, sondern von Christoph Fr. Neander (1723-1802). 

S. 547, Anhang: Die Originalausgabe gibt der Erzählung nur den 
Text der Fibel ohne die Bilder bei, vermutlich weil es schon damals schwie
rig war, von dem früher so allgemein verbreiteten Büchlein noch ein Exem
plar zu finden. Heute scheint sich überhaupt kein Exemplar mehr auftreiben 
zu lassen. Unsere Ausgabe folgt der Kritischen Ausgabe, welche die Bilder 
nach denen in den "Nachtgedanken über das A-B-C-Buch von Spiritus 
Asper" gibt. Es versteht sich von selbst, daß hier die altertümliche Schreib
weise und die Frakturschrift unverändert beibehalten werden müssen. 

S. 561,3 die Trage uns aus aller Noth: Es müßte eigentlich heißen: "Die 
Trage trage uns aus aller Noth." 

DER KOMET 

Die Entstehungsgeschichte dieses letzten Romans von J ean Paul erstreckt 
sich wie beim "Titan" und den "Flegeljahren« über" mehr als ein Jahrzehnt. 
Nach Jean Pauls Angaben in seiner Vorrede wurde die Arbeit am "Komet" 
im Jahr I8rr begonnen, doch reichen die ersten Entwürfe und Pläne bis 
in das Jahr 1806 zurück, wo er zum erstenmal davon spricht, er wolle seine 
lang zurückgehaltene komische Manier in einem "komischen Pantheon" 
wieder aufgreifen. Auch an eine Gesellschaftsreise nach der Art von 
Scarrons "Roman comique" hatte er damals bereits gedacht. Doch drängten 
sich dann die kleineren Erzählungen gleichsam als Vorstudien dazwischen, 
und erst im Sommer 1 8 1 I nach dem Abschluß des "Fibel" trat er seinem 
Roman wieder näher: "Am 19. September 18II erlebte ich die ganze Ge
schichte des Buches. Gott gab mir schönes Wetter, Berge und Höhen 
waren um mich und mein Herz war in mir", schrieb er in eines seiner 
Studienhefte. Vermutlich datiert aus dieser Zeit der Einfall der Diamanten
hersteIlung. Zahlreiche Nebenarbeiten, darunter die Neubearbeitungen von 
"Ästhetik" und "Levami", hinderten ihn, intensiver an seinem "Hauptge
schäft" weiterzuarbeiten. Am 4. Juli 1815 erst kann er im Vaterblatt ver
merken: "Nikolaus Marggraf wieder angefangen". Er arbeitete vier Monate 
ununterbrochen an seinem Buch, und auch im Jahr danach scheint er für 
längere Zeit sich mit ihm beschäftigt zu haben. Vermutlich entstanden da
mals im wesentlichen die ersten zwölf Kapitel des zweiten Bandes, mit 
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denen ursprünglich der Roman beginnen sollte. In den Jahren 1817-18 
schrieb Jean Paul die erhaltenen Kapitel seiner fragmentarischen Selbst
biographie, die er mit dem Roman unter dem an Goethe angelehnten 
Doppeltitel: ,,\Vahrheit aus meinem Leben, Dichtung aus des Apothekers 
Leben« vereinigen wollte. Am 22. Januar 1819 gah Jean Paul diesen Plan 
endgültig auf und kehrte zum "Komet« zurück, dessen sechs Vorkapitel 
bis zum ). April 1820 abgeschlossen wurden. Die beiden ersten Bände 
erschienen im Oktober 1820 bei Georg Reimer in Berlin. Die Arbeit am 
dritten Teil nahm Jean Paul noch im gleichen Jahr wieder auf, doch zog 
sich die Niederschrift immer mühsamer werdend hin, und der Tod seines 
Sohns am i5. September 1821 brachte seine Arbeitskraft fast völlig zum 
Erliegen. Erst am 12. April 1822 erklärte er sein Werk für fertig und schickte 
das Manuskript an den Verlag. Sein Freund Heinrich Voß las wie bei den er
sten Bänden Korrektur, wurde aber überraschend im Herbst krank und starb 
am 26. Oktober 1822. Zu Ende des Jahres erschien der dritte Band, doch 
hatte der Tod des Freundes Jean Pauls Lust, an dem komischen Roman 
weiterzuarbeiten, endgültig zum Erliegen gebracht. Er wandte sich mit 
seinen schnell schwindenden Kräften dem Werk über die Unsterblichkeit 
der Seele, der "Selina« zu. 

S. 567, 10 neun hora{ische Jahre: Horaz fordert in "De arte poetica« 
(V. 388-89): "nonumque prematur in annum I membranis intus positis« 
(Neun Jahre halte es unsichtbar und laß die Handschrift eingeschlossen 
ruhen). - 12 Doppelnacht: Jupiter ließ die Nacht, in der er mit Alkmene 
den Herkules zeugte, zweimal so lange dauern als gewöhnlich. 

S. 568, II nach Möser: vgl. Justus Mösers (1720-94) "Patriotische Phan
tasien«, 1. Bd. (1775), S. 3)7. - 2/ der Elferkomet: der größte Komet des 
19. Jahrh. außer dem des Jahres 1858. - 22 Bartstern: Komet. - 36 infol-
genden Bänden: Vermutlich ist "den« ausgefallen. 

S. 569, 24 Wilsonscher Knopf: der schottische Maler Benjamin Wilson 
(1721-88) konstruierte einen runden Blitzableiter und geriet darüber 1757 
mit Benjamin Ft'anklin in eine lebhafte Kontroverse, als dieser für die 
heute übliche spitze Form eintrat. - 29 nun: alle Ausgaben haben wohl ver
sehentli;h "nur«. - 35 Papierdrachen: Unter diesem Titel dachte J. P. sein 
"Komisches Pantheon« herauszugeben. Das nach J. P.s Tod unter dem glei
chen Titel erschienene Buch ist nur eine Zusammenstellung älterer Aufsätze 
mit Stücken aus dem Nachlaß. 

S. )70, 3 von Briefwechslern und Reisenden: Nach seiner Art hatte J. P. 
auch während der Entstehung des "Komet« gern über sein neues Werk ge
sprochen; daher war es nicht verwunderlich, daß manche seiner Äußerungen 
auch ins Publikum drangen. Von August Lewald und von dem schwedi
schen Dichter P. A. A. Atterbom haben sich spätere Berichte erhalten. -
7 Substitut sine spe sllccedendi: Vertreter ohne Nachfolgeaussichten. -
'3 Wieland: Sein "Don Sylvio di Rosalva« (2 Bde., 1772) versuchte die 
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Feenmärchen der Zeit auf ähnliche Weise zu verspotten, wie Cervantes 
im "Don Quixote" die Ritterromane. Doch kam sein Versuch über eine 
wenig geglückte Nachahmung nicht hinaus. - 27 das fün/jährige Karls-
hader Zensurprovisorium: Die Karlsbader Beschlüsse vom 20. Sept. 1819 
setzten zunächst für 5 Jahre verschärfte Zensurmaßnahmen fest. 

S. 571, '3 Quinquennell: Stundenbrief auf 5 Jahre. - 26 ad quintuplum: 
fünffach. - 27 fünfgüldene Arse: Anspielung auf die Bibelstelle I. Sam. 6, 4, 

wo die Philister fünf goldene Springmäuse als Sühne entrichten. - 35 he-
kielen: befiedern. 

S. 572, '7' wie v. Müller: wohl der erst 1826 geadelte Adam Müller 
(1779-1829), der sehr extreme kath. Publizist. - 18 Kar! Ludwig v. Haller 
.(1768-1854): schweizerischer Jurist, nach seinem Übertritt zum Katholizis
mus Haupt der schweizer Ultramontanen. - 18 Klaus Harms (1778-1855): 
volkstümlicher Kanzelredner in Kiel, eifriger Bekämpfer des Rationalismus. 
- 21 Flögels komische Literatur: s. o. zu S. 222,36. - 23 Teukterer: so die 
Originalausgabe, die Kritische Ausgabe verbessert in "Tenkterer". - 25 
Adelung: vgl. dessen "Älteste Geschichte der Deutschen" (1806), S. 249 ff. 

S. 573, 19 Johannes Hevelius, eigtl. Hewelcke (16I1-87): bedeutender 
deutscher Astronom, gab 166R eine "Cometographia, totam naturam co
metarum exhibensu heraus. 

S. 574, 17 Chr. Heinr. Wolke (174 I - 1825): Pädagoge und dilettantischer 
Sprachforscher, dessen Marotten J. P. in seinen späteren Schriften durch
gehend gefolgt ist, so in der Tilgung des Genitiv-S und in der Bevorzugung 
der unumgelauteten Pluralformen. Sein "Anleit zur deutschen Gesamt
sprache" erschien 1812. 

S. 575,34 Der ... gen Himmel fahrende Henoch: Der jüdische Prophet 
Henoch (Elias) wurde von Gott in einem Wagen zum Himmel emporge
hoben. V gl. 2. Kön. 2, II. 

S. 576, 25 jener schwedische Bergknappe: Anspielung auf die bekannte 
Sage von dem Bergwerk zu Falun, die vor allem in der Darstellung Gott
hilf Heinr. Schuberts in seinem Buch: "Ansichten von der Nachtseite der 
Naturwissenschaften" (1808) in der Roman'tik weite Verbreitung fand. -
32 Liebhaher meines Vorlesens: J. P. las selten oder nie aus seinen Werken 
vor. 

S. 577, 1 Amphions-Baute: Bei dem Bau von Theben fügten sich die Steine 
der Mauern durch das Saitenspiel des Sängers Amphion von selbst zusam
men. - 6 Notae ad usum delphinorum: s. o. zu S. 75, 12. - 6 versiones 
interlineares: s. o. zu S. 503, 27. - 20 auf prasselndes: Verbesserung der 
zweiten Reimersehen Ausgabe, die Handschrift und die Originalausgabe 
haben: "aufpassendes". 

S. 579, 25 Augshurgische Heiligenhilder: Augsburg vertrieb zu Ende des 
18. Jahrh. schwunghaft katholische Heiligenbilder, denen heilkräftige Wir
kung nachgesagt wurde. 

S. 580,5 der wahre Mattheis, der das stärkste Eis hricht, oder wo es nicht 
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ist, macht: Das Sprichwort lautet richtig: "Mattheis bricht's Eis, find't er 
keins, macht er eins.u 

S. 581,9 In meinen jüngern, frischem Jahren in Leip{ig: J. P. hatte von 
1781-84 an der Leipziger Universität studiert. - .35 Anmerkung: v~l. 

"Curiositäten der physisch-literarisch-artistisch-historischen Vor- und Mit
welt«, 1. Bd., 1. Stück (1812), S. 87; J. A. Unzer (5. o. zu S. 273, .32.) "Der 
Arzt«, 172. Stück, 4. Bd. (Neu ausgabe 1769), S. 209. 

S. 582, 12 Knall-Quecksilber: von J. P. analog zu »Knallgold« gebildet, 
einem Präparat aus Goldlack, das beim Erwärmen mit lautem Knall auf
platzt. - 15 Goldschlich : gepochtes und ausgewaschenes Golderz. - 27 
Gratial: Dankgeschenk. 

S. 583, I Herr v. Benkowit{: J. P. meint C. F. Benkowitz (1764-1807), 
der 1797 eine Abhandlung: "Der Messias von Klopstock, ästhetisch be
urteilt und verglichen mit der Iliade, der Aeneide und dem verlornen 
Paradiese« veröffentlicht hatte, vgl. dort S. 146. - '.3 der: auf "Heili~en
schein« zu beziehen! 

S. 584,22 nach Aristoteles: vgl. dessen »Poetik«, IX. - 24 Voltaire: Er 
schrieb 1737 eine "Histoire de Charles XII.« und 1759-63 eine »Histoire 
de la Russie sous Pierre le Grand«. 

S. 586, .3' jener: Nach Berend stand in der Handschrift fälschlich: »einen<. 
J. P.s Freund Heinr. Voss schrieb bei der Korrektur: »seiner«, erkundigte 
sich aber bei J. P. Dieser teilte ihm brieflich die Korrektur mit und 'er
klärte (vgl. Brief vom 31. Juli 1820): »Ich meine unter Puppen geradezu 
die von der Lustseuche verstümmelten Huren. Zur Deutlichkeit wollen 
wir unter den Druckfehlern und Verbesserungen setzen: der Männerfäuste 
im Lustseuchenhaus(häusern), oder wenn dir dieses zu stark klingt, in 

Lasterhäusern.« Da der "Komet« kein Druckfehlerverzeichnis besitzt, 
haben die meisten Ausgaben den Text der Originalausgabe beibehalten. 
Wir folgen der Kritischen Ausgabe, die "in Lustseuchenhäusern« einsetzt. 

S. 587, 15 mangelt: Danach fehlt: »ihnen«. - .30 Ar{neigaben: Arznei
dosen. 

S. 588, 5 eleusinische Mysterien: antiker Geheimkult der Persephone. 
Deren Mythos wurde dabei jährlich zweimal, an den "großen« und "kleinen« 
eleusinischen Mysterien, in der Stadt Elcusis symbolisch dargestellt. 

S. 590,.3.3 Lavater: Der Schweizer Prediger und Physiognom, Joh. 
Kaspar Lavater (1741-1801) machte in den Jahren vor der franz. Revolu
tion mehrere ausgedehnte Reisen, auf denen seine sonntäglichen Predigten 
viele Leute anlockten. 

S. 591,2 Aug. Wilh. I.ffland (1749-1814): Schauspieler und Dramatiker. 
Seine Gastspielreisen fanden aber erst nach 1790 statt, während doch Niko
laus' Kindheit in die Siebzigerjahre fällt. - 18 Brands Narrenschiff: Seba
stian Brant (1458-1521) veröffentlichte 1497 sein satirisches Gedicht vom 
"Narrenschiff«, in dem er die Narrheiten und Narren seiner Zeit unter dem 
Bild einer Schiffsgesellschaft Revue passieren ließ. - 20 Oberchristelltllm 
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und Oberpoesie: Gegen die Dichtung der Spätromantiker, VOr allem gegen 
Zacharias Werner (1768-1823) und Adolf Müllner (1774-1829) zog J. P. 
in diesen Jahren häufig vom Leder; über das "Überchristentum« seiner 
Zeitgenossen, hier zuerst gegen seinen ehemaligen Schützling Joh. Arnold 
Kanne (1773-1824) und dessen Werk: "Christus im alten Testament« (2 Bde., 
1818), plante J. P. sogar, eine eigene Abhandlung zu schreiben. - 36 An-
merkung 2: Im ersten Fall ist Germain-Fran<;ois Poullain de Saint Foix' 
(1698-1776) berühmtes Buch: "Essays historiques« (5 Bde., 1754-57) ge
meint, das mehrfach umgearbeitet und ins Deutsche übersetzt wurde, im 
andern Flögels (s. o. zu S. '222, 36) "Geschichte des Hofnarren« (1788). 

s. 592, '4 Bollandisten: holl. Jesuiten, die eine Sammlung von Lebens
beschreibungen der Heiligen, die sog. "A~ta sanctorum« herausgeben. -
24 MagenmorselIen: Magenbissen (eigtl. nennt man MorselIen Täfelchen 
aus Zucker mit Gewürzbeimischung). 

S. 593, 26 in Rußland: Anspielung auf die Betrüger, die sich dort als 
Demetrius ausgaben. - 36 Langische Grammatik: Gemeint ist der Schul
mann J oachim Lange (1670-1744), dessen lat. Grammatik noch bis zum Ende 
des 18. J ahrh. gern benutzt wurde. 

S. 594, .18 Nikolaus Ludwig, Graf von Zin,endorf(1700-1760): Stifter 
der Brüdergemeinde und fruchtbarer asketischer Schriftsteller. Seine von 
J. P. in der Anmerkung erwähnte Biographie: "Leben des Herrn Zinzen
dorf« schrieb 1773 A. G. Spangenberg. - 22 Lichtenbergs Zettelehen: vgl. 
Lichtenbergs "Vermischte Schriften«, I. Bd. (1800), S. 12: "Ich hielt mir 
ein Zettelchen, worauf ich gewöhnlich schrieb, was ich für eine besondere, 
mir von Gott erwiesene Gnade ansah und nicht anders erklären zu können 
glaubte. Bei meinem inbrünstigen Gebet sagte ich zuweilen: oh lieber Gott, 
etwas aufs Zettelchen!« 

S. 595, 16 Hahnemannsehe WeinprObe (liquor probatorius): Durch das 
einfache Auflösen von Weinsäure in Schwefelwasserstoff kann man die 
Verfälschung des Weins durch Bleisalz feststellen. - 18 Scheidung {wischen 
den Wassern: s. o. zu S. 180, 6. - 26 Laxan{: Abführmittel.- 35 Anmerkung: 
Die falsche Behauptung, Napoleon heiße eigentlich Niccolo, war damals 
allgemein verbreitet und geht vielleicht auf eine Verwechslung mit dem 
ital. Dramatiker Niccolo Buonaparte zurück. 

s. 596,22 e!ltweder im Wunderhorn oder in den grimmisclzen Wäldern: 
Der Vers findet sich weder in "Des Knaben Wunderhorn«, noch in Jakob 
Grimms "Altdeutschen 'Wäldern«. Berend zitiert eine Frage J. P.s an Chri
stian Otto vom Juli 1816: "Eine einfältiger~ Frage an dich gab es wohl nie, 
als die, deren Antwort ich für mein Buch nötig habe: wie geht das Kinder
lied weiter: Nikolaus, fang die Maus« (zitiert in "Wahrheit aus J. P.s Leben«, 
8. Bd., 1833, S. 5). Vermutlich kannte J. P. die Verse aus mündlicher Über
lieferung .. - 33 elektrische Figur: ein physikalisches Spielzeug, bei dem 
kleine Figuren aus Papier zwischen zwei elektrisch aufgeladenen Metall
scheiben bewegt werden. 
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S. 598,36 Darwins Zoonomze: s. o. zu S. 137, 10. 

S. 599, 25 Rendant: Kassenverwalter. 
S. 600, II Loyola durch seine Andacht: Der Legende nach soll Ignatius 

von Loyola manchmal im Gebet über der Erde geschwebt haben. - 12 Häh-
ne und ihre Luftfahrer: s. o. zu S. 375,34. - 13 der eingesargte Muhammed 
durch Magneten: Die Griechen erfanden und verbreiteten die Sage, der 
Eisensarg Mohammeds werde in Mekka von zwei mächtigen, gleich starken 
Magneten über dem Boden schwebend erhalten. VgL etwa Pierre Bayles 
(1647-1706) "Dictionnaire historique et critique« (1697, 3. Auf!. 1730), 
Art. Mahomet, Anmerkungen EE, FF, und Gibbons "Decline and Fall of 
the Roman Empire«, eh. L. - 22 der nikolaitische Weg: Nikolaiten nennt 
die Apokalypse des Johannes die häretischen Freigeister, vgL dort 2, 6 ff. 

S. 601, II Silberflotte: die Flotte, die aus den peruanisehen Silberberg
werken die Reichtümer nach Spanien brachte. 

S. 602,36 Leopold Anton J(ot{e/uch (1752-1818): böhmischer Kompo
nist und Klaviervirtuose, Nachfolger Mozarts als Kammerkomponist am 
Wiener Hof. 

S. 603, .3 Provisor: Apothekergehilfe. - 4 Andreas Sigismund Marggraf 
(1709-82): Leiter des chemischen Laboratoriums der Königlichen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin, Entdecker des Zuckergehalts in der Runkelrübe. 

S. 605,30 Reisemarschall Worble: Vorgriff auf den 2. Bd. des Werks, 
denn der Leser kennt Worble bis jetzt nur als Knaben. 

S. 606, 17 Puysegur: Ober ihn erschien ein" Journal de traitement ma
gnetique du jeune Herbert von Puysegur« (1814). J. P. hatte sich über 
ihn aus Dr. Passavants Buch über den Lebensmagnetismus Exzerpte ge
macht. - '9 Karl Heinr. Ludwig Pölit{ (1772-1838): Ästhetiker, beschäf
tigte sich auch einem Zug der Zeit folgend mit magnetischen und telepathi
schen Versuchen. 

S. 607, 12 Gänge: Offenbar ist damit nicht ein einzelnes Gericht, sondern 
der Ablauf der Speisen allgemein gemeint. - '9 rheinische Bundes-Afcte: 
Napoleon vereinigte 1806 einen Teil der deutschen Fürstenstaaten zum 
Rheinbund, an dessen Spitze er selbst als Protektor stand. - 26 preßhaft: 
s. o. zu S. 272, '4-

S. 608, 17 außer: Nach Berend hatte die Handschrift ursprünglich rich
tiger: "sondern nur«. - 31 Loge {um hohen Lichte: bedeutende F reimaurer
loge. 

S. 609, 8 müssen: Der Satz lautete ursprünglich: "da die Bienen sich 
ihren Honig selber machen mußten«. Bei der Reinschrift setzte J. P.s Toch
ter Emma: "müssen« fiir "mußten« ein. J. P. ergänzte dann: "bei jedem 
BienenwirteH. 

S. 61'0, 1 echter J(ometene oder E!ferwein: 181 I war ein besonders gutes 
Weinjahr. - 8 ungarischer Ausbruch: edler Wein, zu dem die reifsten Beeren 
an den Stöcken ausgebrochen werden. - 27 sächsische: Schreib- oder Druck
versehen für "sächsisches«. 
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S. 611,7 Manichäer: von der Gnosis beeinflußte persische Sekte. -
9 Hermes: s. o. zu S. 66,28. - 34 Anmerkung 2: Berend vermutet ein nicht 
genau stimmendes Zitat aus den Pandekten, die Originalausgabe hat: 
"L. 28. D. de usu fruct.« 

S. 612, 6 Wieland: vgl. "Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wie
land«,'2. Bd. (1815), S. 156 f. (Brief vom '4. Okt. 1808). 

S. 614, 6 Kontuma{haus: Absonderungs- oder Quarantänehaus. - 9 
Proserpina: Pluto ließ an dem Ort, wo Proserpina, die Tochtel der Göttin 
Demeter, sich aufzuhalten pflegte, einen prächtigen Blumengarten entstehen. 
Er lockte sie dadurch von ihren Begleiterinnen fort und entführte sie in 
den Orkus. 

S. 615, 2' Plutarch: Seine Lebensbeschreibungen bedeutender Griechen 
und Römer gehörten zur ersten und liebsten Lektüre J. P.s. - 22 Joh. Mat
thias Schröckh (1733-1808): ev. Kirchenhistoriker, schrieb neben seinen 
zahlreichen Fachwerken eine "Allgemeine Biogr2phie« (8 Bde., 1767-91). 
- 27 Hiero{ooikon: Samuel Bochart (1599-1667) veröffentlichte 1663 in 
London sein Buch: "Hierozooikon sive de animalibus sacrae scripturae« 
(Neuauflage, 3 Bde., 1793-96), eine Art biblischer Zoologie. 

S. 616, 26 das Zedlerische Universallexikon: Joh. Heinr. Zedlers "Großes 
vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste« erschien 
in 64 Folianten und 4 Supplementbänden 1732-54. - 29 Conversationslexi-
kon bei Brockhaus: Es erschien zuerst seit 1796 bei verschiedenen Verlegern, 
wurde 1808 von Brockhaus erworben und in neuer Auflage herausgegeben. 

S. 617, '9 Egerie: Quellnymphe, die Frau und Ratgeberin des zweiten 
römischen Königs Numa Pompilius. 

S. 618,32 Territorialmandate: So nannte man ein während der Franz. 
Revolution in Umlauf gesetztes Papiergeld, das rasch an Wert verlor. 

S. 619, 16Mort: beim L'hombre-Spiel der Strohmann, der vierte Spieler, 
welcher abwechselnd aussetzt. - 20 Kartenmentor : Kartenlehrer (Mentor 
ist der Freund und Lehrer Telemachs in Homers "Odyssee«). 

S. 621, 7 nach ... dessen Physiognomie umherreisen: Anspielung auf 
den von J. P. in seiner Jugend sehr geschätzten Roman: "Physiognomische 
Reisen« (4 Hefte, 1778-79) von Joh. Karl August Musäus (1735-87). 

S. 623,18 enfants perdus: "Verlorene Kinder« nannte man früher das nur 
mit Arkebusen bewaffnete Fußvolk, das beim Sturmangriff vorauslief und 
darum als verloren galt. ~ 3' Baumläl;{er: Klettersänger. 

S.626, '3 Duftinea: von Toboso, die von Don Quixote zu Herrin seiner 
Abenteuer erkorene Bauernmagd. - 26 eine himmlische junge Freiin "on . ... : 
Nach den Vorarbeiten meinte J. P. damit seine Jugendliebe, Beate von 
Spangenberg, die schon für die Beate der" Unsichtbaren Loge« und für die 
Klotilde de's "Hesperus« Modell gestanden hatte. - 32 Markgrafenpül"er-
ehen: ein früher viel gebrauchtes Beruhigungsmittel gegen Krämpfe und 
Schlaflosigkeit bei Kindern, auch "Niklasschlafpulver« genannt. 

S. 627, 2 sie: Joseph Müller scblägt wohl kaum mit Recht die Konjektur: 
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"er« vor. - 11 Saint-Preux: der Held in J. J. Rousseaus Briefroman: "Julie 
ou la nouvelle Heloise« (1761). - 3' Vorweserin: eine auch durch das Ca m
pesehe Wörterbuch bezeugte ältere Form für "Verweserin«. 

S. 628,3 Stifthütte: vgl. 2. Sam. 7,5 ff. 
S. 629,4 üher 13'/. Jahr: s. o. zu S. 398,4- - 5 Lindengang: J. P. 

meint einen Laubengang, der mit einem Drehkreuz abschließt, wie er in 
den Parkanlagen des 18. Jahrh. häufig verwendet wurde. Berend verweist 
auf einen solchen Gang im Park der Bayreuther Eremitage. - 9 der Apo-
theker Nikolaus: wieder ein Vorgriff auf den 2. Bd. 

S. 632, 11 ihr Strauß: Das grammatisch notwendige zweite "ihr« hat 
J. P. wie häufig aus euphonischen Gründen wegfallen lassen. 

S. 633, 4 vier syllogistische Figuren: in der Logik die vier möglichen 
Schlußfiguren einer Folgerung. - 10 Quintuple-Allian,: analog zu "Qua
drupel-Allianz« (s. o. zu S. 335,35) gebildet, Fünferbündnis. 

S. 635, 3 sagte er sich: so die Kritische Ausgabe. Die Handschrift und 
die Originalausgabe haben hier fälschlich: "fragte er siclw, dagegen um
gekehrt Z. 3' : "sagte ersieh«. Der Fehler wurde zuerst in der zweiten Reimer
sehen Ausgabe verbessert. - 1 6 vom himmlischen Heiligenschein einer ganten 
Welt umgehen: Der Beisatz wurde auf den Wunsch von Heinr. Voß hin 
vom Dichter in das Manuskript eingefügt. 

S. 637,6 Prin,esslnräuher: Anspielung auf den sächsischen Prinzenraub 
von 1455. 

S. 639, 16 Spiegelhild eines Wachshildes eines Seelenhildes: Die Original
ausgabe und die meisten späteren Ausgaben haben nach "Wachsbildes« 
ein sinnstörendes Komma eingefügt. - 180 ihr höhern Geister: Auch diese 
Stelle geht auf eine Anregung von Voß zurück. Ursprünglich stand im 
Manuskript nur: "Himmel!« 

S. 640, 21 ihren: auf "Orangen« zu beziehen! 
S. 641, 10 vorvorigen: Ergänzung der Kritischen Ausgabe, die Original

ausgabe hat fälschlich: "vorigen«. 
S. 642, 11 Stra{{a: Grundbuch für die ersten, noch ungeordneten Ein

tragungen in der Buchhaltung. 
S. 644,24 Hundedoktor: Gemeint ist der S. 762, I3jj: erwähnte "Dra

chendoktor«. J. P. setzt wieder die Kenntnis des 2. Bds. voraus. 
S. 645, 11 drittehalh hundert Gulden im 24 Fuß: Da der Gulden fast in 

, ganz Deutschland als gebräuchlichste Münze die Münzeinheit war, benannte 
man nach der Anzahl der Gulden, die aus einer Mark feinen Silbers geprägt 
wurden, die verschiedenen deutschen Münzfuße. Man unterschied dabei 
den 18-, den 20- und den 24-Guldenfuß. 

S.647, 22 mediatisieren: s. o. zu S. 188, 36. - 32 testimoniumpaupertatis: 
Auch J. P. war 1781 mit einem solchen Armutszeugnis nach Leipzig an die 

, Universität gegangen. - 35 Konviktorist: Freitischgänger. 
S. 649,36 Anmerkung: Berend stellt das Zitat in "Bd. 2 (1806), S. 246« 

richtig. 
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S. 650,9 im ersten Jahr: J. P.s erste Satirensammlung erschien '783, also 
erst im zweiten Studienjahr des Dichters. 

S. 65', 2 hinter: Die Handschrift und die Originalausgabe haben 
fälschlich: "unter«. - 22 nach Dr. Hohnbaums Theorie: Der Arzt Kar! 
Hohnbaum, Sohn eines mit J. P. befreundeten Rodacher Superintendenten, 
veröffentlichte 1817 eine Abhandlung: "Über den LungenschlagAuß«. 

S. 655,22 Scheidekunst: ältere deutsche Bezeichnung für "Chemie«. -
32 L~ssing: vgl. dessen 32. antiquarischen Brief. 

S. 656, '4 Flavius Eutropius (4.}ahrh. n. Chr.): röm. Geschichtsschreiber, 
Verfasser eines um seiner knappen und klaren Stilistik willen berühmten 
"Breviarium historiae Romanae«. - 34 {wölf ordentliche Kapitel: Eigtl. sind 
es dreizehn Kapitel. 

S. 657, 6 Wolke: s. o. zu S. 574, '7. - 23 38 Jahr. seines Lebens: VOn 
1782-1820. - 26 das Lesen der sechs Vorkapitel: J. P. rechnet den Umfang 
der Vorb.,itel als ein halbes Alphabet, d. h. als ",/, Druckbogen. -
29 von einer gewissen Person: Worble. 

S. 658, 28 Buchbindernachricht: In Wirklichkeit hatte}. P. natürlich den 
ganzen I. Bd. mit allen Anhängen, der Vorrede und der Buchbindernach
richt selbst, gleichzeitig nach Heidelberg in die Druckerei geschickt. 

S. 667, 30 ein Wesen: Christus. 
S. 669, 28 Tabor: s. o. zu S. 439, 32. 
S. 67', '3 Jacobi, der Dichter und Philosoph ,ugleich: Die Stelle ist unter 

dem Eindruck von Fr. Georg Jacobis Tod (am 10. März 1819) geschrieben. 
S. 672, 12 als: von "anzuerkennen« abhängig! - '9 spällt: Die Original

ausgabe hat fälschlich: "schält«, was J. P. fälschlich aus dem "spält« 
seines Manuskripts korrigiert hat. 

S. 673, 15 Dampfschiff: Das erste zu Handelszwecken verwendete Dampf
schiff, wurde von Fulton in Nordamerika gebaut und 1807 auf dem Hudson 
verwendet. 

S. 678, '9 die Cherubim des Propheten: vgl. } es. 6, 2. 
S. 680, 2 die Hyaden: nach der griech. Sage sieben Nymphen, die Töchter 

des Atlas, die Ammen des Bacchus. Sie wurden als Sterne an den Himmel 
versetzt und gehören zum Sternbild des Stiers. - 3 Regengestirn: die Ple
jaden. Sie gelten als regenbringend. - '9 ein Ahheugen (Klinamen) epi-
kurischer Atomen: Nach der Lehre des Epikur besteht die Welt aus klein
sten Bestandteilen, sie sich durch eine Veränderung ihrer Fallbewegung 
zu Dingen oder Lebewesen zusammenballen. 

S. 682, '9 ausgegangen: d. i. "abgesandt«, nicht "erloschen«. - 35 An-
merkung: Die erwähnte Abhandlung trägt den Titel: "Über das Verhältnis 
der Erde zum \Veltall und über die Hauptveränderung der Erdoberfläche« 
(1819), vgl. dort S. 78 f. 

S. 686, I Isis-Schleier: Der Tempel der ägyptischen Göttin Isis trug die 
Inschrift: "Ich bin alles, was war, ist und sein wird, und meinen Schleier 
hat niemand aufgedeckt.« 
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S. 689, 1 Vorrede {um zweiten Bändchen, nebst wichtigen Nachrichten vom 
neuen Traumgeher-Orden: Die Originalausgabe hat nur: "Vorrede«. Die 
Kritische Ausgabe ergänzt den Titel nach dem Vorabdruck in Cottas 
"Morgenblatt« (Nr. '70--'77, vom '7. bis 25. Juli 1820). Das mit dem Ro
man nur lose verknüpfte Stück entstand als eine selbständige politische 
Satire gegen die preußischen Demagogenverfolgungen. 

S.690, 1 W.: aus dem Vorabdruck ergänzt. - 10 der Herr Polizeidirektor 
Saalpater: In den Vorarbeiten hatte J. P. den berüchtigten Berlinet Re
gierungsrat Schmalz, der für die Untersuchungen gegen die Demagogen 
verantwortlich war, namentlich erwähnt. - II zweimal: im "Morgenblatt« 
und im "Kometen«. - 14 die jetzigen 39 deutschen Staaten: Die Original
ausgabe hat fälschlich: "37«. Ursprünglich versammelte der Deutsche Bund 
38 Staaten (18I), dann kam 1817 noch Hessen-Homburg hinzu. 

S. 69', 14 Eigenrnachen: sich aneignen. - 16 Aschenzieher: Turmalin, 
vgl. o. zu S. 476, 26. 

S. 692,4 Spießglas (oder Spießglanz): das Antimon-Metall, das sich in 
Antimon-Blüten auflöst. - 18 Gewürzinseln: Gemeint ist die östlich von 
Celebes gelegene Inselgruppe der Molukken. 

S. 693, 12 Sanbenitomütze: "San Benito« nannte man das Armesünder
hemd mit Kapuze, das die von der Inquisition Verurteilten tragen mußten. 

S. 694, 29 Bleibedachung: d. i. hier das Militär. - 31 weil Völker die Zahl 
ihrer Geburtjahrhunderte: Verbesserung der Kritischen Ausgabe, im Ori
ginaldruck fälschlich: "weil die Völkerzahl ihre Geburt jahrhunderte«. -
36 Anmerkung: vgl. Pierre Bayles "Dictionnaire historique et critique« 
(1696), Art. Hieronymus. 

S. 695,9 Lohkästen: s. o. zu S. 493, 19. - 22 ganz: mundartlich für 
"viek - 36 Lactam. Inst. l. I. de fals. religione c. XXI.: Der christliche 
Gelehrte Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (gest. nach 3'7) schrieb 
sieben Bücher: "Divinae institutiones«, deren erstes die Abhandlung: "De 
falsa religione« ist. 

S. 696, 10 gleich dem hetnmknen Alexander: s. o. zu S. 238, 18, doch ist 
bei Plutarch wenigstens nicht berichtet, daß Alexander seinen Ausspruch 
in der Trunkenheit gemacht habe. - 11 wie die Menschen sind: Berend ver
mutet einen Druckfehler für: "wie sie Menschen sind«. - 18 alle Katholiken: 
Verbesserung der Kritischen Ausgabe. Im Vorabdruck hatte dafür Cottas 
Korrektorin Therese Huber aus Angst vor der Zensur "jene ganze Partei« 
eingefügt, ebenso Z. 2 0: "katholische« gestrichen. Beide Korrekturen wurden 
in den "Komet« übernommen. - 36 Anmerkung: vgl. Joh. Georg \Valchs 
(,693-'775) "Historische und theologische Einleitung in die Religions
Streitigkeiten der eV.-lutherischen Kirche«, 2. Bd. (1730), 5. Kap., 3. Abtl., 

§ 55· 
S. 698, 24 Ekelkur: damals häufig gegen Trunksucht verwendetes Heil

verfahren, bei dem kleine Teile von Brechstein dem Wein zugesetzt wurden. 
S. 699, 6 ars semper gaudendi: So heißt ein gelehrsames theologisches 
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Werk von Alfonso de Sarasa (ersch. 1664-67). Im Anschluß daran nannte 
Joh. Peter Uz einen Traktat von 176o »Versuch über die Kunst, stets fröh
lich zu sein«. Auch J. P. hatte sich um 1810 mit der Abfassung eines 
»Freuden-Büchleins« beschäftigt, das Fragment geblieben ist. - 1.3 Mon-
repos: kleines Schlößchen des Grafen von Wied. 

S. 700, 22 Dr. }ean Paul Fr. Richter: Er hatte 1817 in Heidelberg den 
Ehrendoktor der Philosophie verliehen bekommen. - 25 in diesem Monate: 
im Mai. 

S. 701, 1 in den deutschen öffentlichen Kongress- und Bund-Verhandlungen: 
Anspielung auf die lange Dauer des Wiener Kongresses und der Beratungen 
über den Deutschen Bund. - 11 aus Berlin: in der Originalausgabe und im 
Vorabdruck hier und S. 704, 21 aus Angst vor der Zensur gestrichen. -
.31 ein angenagelter Hühnergeier: Nach dem Aberglauben helfen angenagelte 
Raubvögel als Schutz gegen das Eindringen böser Geister. 

S. 702, 28 Latitudinarier: Freidenker, ursprünglich ein Name für eine 
Richtung der eng!. Episkopalen, die eine freiere Deutung einzelner strit
tiger Dogmen anstrebten. 

S. 7°3,9 wie Titus: Dem röm. Kaiser Titus wird der Ausspruch: »Diem 
perdidi" (ich habe einen Tag verloren) zugeschrieben. - 1 4 matres lectionis: 
s.o. zu S. 427, 4-

S. 704, 14 als sei ihm schon das Brot gebacken: hier svw. als sei ihm schon 
das Urteil gesprochen. - 18 fünf Gerstenbrote: vg!. Joh. 6, 9 ff. - .35 Kot,e-
bue: s.o. zu S. 81,33. - 35 Hufeland: s.o. zu S. 334, 29. 

S. 7°5, 5 bis ins Z wan,igste: erg. Jahr ihres Lebens. 
S. 706, 14 Konchylienkabinett : Versteinerungssammlung (Konchylien 

nennt man die Versteinerungen von Schnecken). - 16 über,iehen: Davor 
ist v~rmutlich »mit Schleim" zu ergänzen. - 19 die Witwe: wohl eine freie 
Anspielung auf die durch Lukian bekannte Geschichte der Witwe v~n 
Ephesus. Diese hatte sich in der Gruft ihres Gatten einschließen lassen, 
um ihm nachzusterben, verliebte sich dort aber in einen Soldaten, der die 
Leichname von aufgehängten Gaunern zu bewachen hatte. Als in seiner Ab
wesenheit eine Leiche gestohlen wird, erklärt sich die Witwe bereit, für das 
Leben ihres Geliebten den Leichnam ihres Mannes aufhängen zu lassen. - 35 
Wallrat: hier svw. Unrat, Schmutzablagerungen. 

S. 7°7, 16 Cook und Forster: Über Captain Cooks Erdumseglungen be
richteten die offiziellen Reiseberichte von J. Hawksworth (1773) und Cook 
selbst: »A V?yage towards thc South-Pole and round the World in the 
Years 1772, 1773, '774 and 1775" (1777). Dieser Bericht wurde durch 
Forsters schon erwähnte Reisebeschreibung ergänzt (s.o. zu S. 250, 1). 

S. 709, 4 Tugendbund: 1808 in Königsberg gegründeter Verein zur Er
neuerung des preußischen Reichs, wurde nach den Freiheitskriegen von 
der Reaktion der Demagogie bezichtigt. - 8 probatio semiplena, major 
et minor:. halboffene, stärkere und schwächere Beweisführung. - 33 Raben-
stein: Galgenberg. - 35 in effigie: bildlich. 
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S. 71 I, 4ff. Kluhisten, Harmonisten, Klassinisten und Ressourcisten: zu den 
Namen vgl. das 2. Kap., besonders S. 728, 23ff. - 24 Franz Anton Mesmer 
(1734-181)): Arzt in Wien, Begründer der damals weit verbreiteten Lehre 
vom tierischen Magnetismus, nach der manchen Menschen eine besondere 
Naturkraft innewohne, mit deren Hilfe man magnetische Kuren vornehmen 
könne. 

I 
S. 712, 3/ Hamann: im Buch Esther der Ratgeber des persischen Königs 

Ahasver, der versuchte, die Juden auszurotten. Der Tag seines Sturzes 
und seiner Hinrichtung wurde später zu einem Festtag erhoben. 

S. 713, 30 der Hojstallmaler Renovan,: Berend verweist hier auf den 
Briefwechsel mit Heinr. Voß, der den Dichter darauf hinwies, daß es in 
Rudolstadt einen Kunsthändler dieses Namens gebe. (Berend vermutet eine 
Verwechslung mit dem dortigen Hofbuchhändler Heinr. Aug. Renovanz, 
1783-1843.) J. P. erwiderte in einem Brief vom 2). Aug. 1820: "Bei Reno
vanz schmerzet mich die Namen-Gleichheit mit dem Rudolstädter Kunst
händler, da leider mein Renovanz späterhin unendlich kunst-hart, kunst
warm und herzkalt erscheinen muß. Ich kann nichts dafür gegen den Zu
fall; - inzwischen darf ich mich doch durch dieses häßliche Namen-Durch
schneiden meines Kometen durch eine fremde Bahn nicht an dem Laufen
lassen desselben hindern lassen.« 

S. 714, 24JünJund'lVan:r.ig PJund: Die Handschrift hat: "funfzig Pfund«. 
Vermutlich stammt die Korrektur von Heinr. Voß, um den Widerspruch 
zu Z. /3: "einen Viertels-Zentner alter Rezepte« zu beheben. - 30 Urias-
hriefe: Urias, dem Gemahl der Bathseba, wurde auf Davids Befehl ein Brief 
mitgegeben, der die Weisung enthielt, den Überbringer im Kampf an die 
gefährlichste Stelle zu stellen; dort wurde er dann auch erschlagen. V g!. 
2. Sam. II. 

S. 7'), / Nilquelle: Sie war bis weit ins '9. Jahrh. unbekannt. - 28 ein: 
richtig: einen, ein bei J. P. häufig begegnender Fehler. 

S. 716, 23 Akademie: hier im Sinn von "Modell«; Berend führt diese 
Definition aus Elwerts "Kleinem Künstlerlexikon« von 178) an (vg!. dort 
S. VIII): "Akademie nennt man diejenige nackende oder bekleidete Per
sonen, nach denen die Lehrlinge in einer- Zeichenschule zeichnen.« -
27 Ostade: Name von zwei berühmten nieder!. Genremalern, den Brüdern 
Adriaen (1610-8)) und Isaak (1621-49) van Ostade. - 30 Graf OrloJ: Für 
den Maler Philipp Hackert, der im Auftrag der Kaiserin Katharina der 
Großen die Verbrennung der türkischen Flotte durch die russische im 
Hafen von Tschesme malen sollte, ließ der General OrIow bei Livorno 
eine russische Fregatte in die Luft sprengen. 

S. 718,2/ sein Heiligen-januars-Blut: Das' Blut des San Gennaro, des 
Stadtheiligen von Neapel, wird zweimal im Jahr wieder flüssig, wenn man 
das Behältnis mit dem Blut den Reliquien des Heiligen nähert. 

S. 719, 3 Phlogiston: Stickstoff. 
S. 720, 7 insofern: das Wort ist in der Handschrift nachträglich von der 
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Hand Emma Richters eingefügt; vielleicht sollte dafür Z. 8: »daß iclw 
gestrichen werden. - 23 Potosi: eine durch unermeßliche Silbervorkommen 
ausgezeichnete Provinz in dem span. Vizekönigtum Rio de la Plata. -
28 Schub: Aus Österreich wurden die entlassenen Gauner im sog. Wiener 
Schub außer Landes gebracht. Als Quelle diente J. P. das Werk von J. L. 
v. Heß: »Durchflüge durch Deutschland, die Njederlande und Frankreich" 
(7 Bde., 1793 Ir.). 

S. 721, 18 Andreaskreu{: der höchste Orden des kaiserlichen Rußland, 
1698 von Peter dem Großen gestiftet. 

S. 722, I Surplus-Steuer: Überschußsteuer. - 16 Ewigkeitsclzlange: Als 
Quelle für dieses bei J. P. häufig wiederkehrende Bild diente vermutlich 
die Stelle aus Herders Aufsatz: »Persepolis. Eine Mutmaßung", der 1787 
in der 3. Sammlung der »Zerstreuten Blätter" erschienen "'ar: »Er [der 
Ring] ist bei allen morgenländischen Nationen das Bild der Zeit oder 
Ewigkeit, zu deren Symbol man nichts als den Zirkel, Ring, Reif oder eine 
in sich zurückkehrende Schlange oder endlich die Kugel wußte." - 28 
Amen! - Dixi - dixisti!,: Das Ende der fingierten Rede stünde wohl bes
ser nach »Amen!", denn »Dixi" (vgl. 0. zu S. 423, 25) sagt Peter \Vorble 
bereits in eigner Person, um seine Rede zu beenden und korrigiert sein Aus
brechen aus der Fiktion durch: »dixisti" (Du hast gesprochen). 

S. 723,20 Claude Adrien Helvetius (1715-71): berühmter Philosoph 
der franz. Aufklärung. - 35 Anmerkung: Berend korrigiert das falsche 
Zitat in: »Neues Magazin für Ärzte", 5. Bd. (1783), 5. Stück, S. 471. 

S. 724, I einen Thron auf meinem Kopfe: Die Verwechslung mit »Krone" 
ist kein Versehen des Dichters, sondern charakterisiert Nikolaus' Aufregung. 

S. 725,5 ephesischer Tempel der Diana: bekanntlich eines der sieben 
\Veltwunder. Ich verstehe die Anspielung so: aus der Brandzerstörung des 
ersten Tempels durch Herostrat entstand der größere und vollkommnere 
zweite Bau. - 6 im damaligen Alter der Scheidekunst: Dahinter folgte ur
sprünglich in der Handschrift noch: »im Jahr 1790". - 19 Palais royal: 
als Stadtschloß Richelieus errichteter, später im Besitz der franz. Könige 
und der Herzöge von Orleans befindlicher Palast in Paris. Über die erwähnte 
Uhr, von der sich mehrere Nachbildungen erhalten haben, spricht J. P. 
mehrfach. - 24fragst: Das »du" ist wohl mit Absicht weggelassen. 

S. 726,20 Malerkolik: s. o. zu S. 9°,5. - 36 diamants du Temple oder 
von Alenfon: gefälschte oder in der Stadt Alen~on hergestellte künstliche 
Diamanten. 

S. 727, 17 wie Homer: Er beginnt seine Epen nicht eigentlich am Ende, 
vielleicht denkt J. P. an die Irrfahrten des Odysseus, die dieser aus der 
Rückschau am Hof der Phäaken erzählt. - 17 nach Hora{: Horaz gibt in 
seiner Epistel: »de arte poetica" den bekannten Rat, »medias in res" seine Er
zählung zu beginnen. - 18 wie die Fran{osen: J. P. denkt vermutlich an 
Voltaires Romane, dessen Schreibart er für »die abscheulichste von der Welt" 
hielt. - 22 eben: Handschrift und Originalausgabe haben fälschlich: »neben". 



ANMERKUNGEN 1297 

S. 728, 17 Nadelberge (aiguilles): So heißt eine Reihe von Berggipfeln 
in den Schweizer \Vestalpen, besonders im Mont-Blanc-Massiv. - 21 des 
General Pfyffer Alpen alls J(ork: Der Scbweizer Topograph Franz Ludwig 
Pfyfer (1715-1802), Stadtrat von Luzern, verfertigte ein aus Wachs, Pech 
und Papier bestehendes Relief der Urschweiz. - 24 deutsche: Handschrift 
und Originalausgabe haben: "Deutsche«. - 31 Main,er J(lubisten: Nach 
der Eroberung der Stadt am 21. Oktober 1792 durch die franz. Revolutions
heere unter Custine wurde im März 1793 von kosmopolitisch gesinnten 
Parteigängern der Revolution, den Mainzer Klubisten, die rheinische 
Republik ausgerufen. Zu ihren hervorragenden Vertretern gehärten die 
o. zu S. 3)2, '7 und S. 342, 30 erwähnten Georg Forster und Adam 
Lux. 

S. 729, 21 Gesellschaft-(So,ietät-)Inseln: s. o. zu S. 117,34. 
S. 730, l.'i vier let,te Dinge: s. o. zu S. 399,27. - 22 eine der schönsten 

Ecken des herrlichen Rheins: In fast allen Romanen J. P.s wird einmal 
flüchtig darauf hingewiesen, daß die Landschaft in der Nähe des Rheins 
zu denken sei. 

S. 731, 24 Mitglied mehrer Gesellschajien für deutsche Sprache: J. P. 
war Mitglied der Berliner und der Frankfurter Gesellschaft für deutsche 
Sprache. 

S. 732, 1 desselben: vermutlich eiri Druckversehen für "derselben«, was 
sich dann richtiger auf "Schriftsteller« bezäge. - 9 Mauerer-Geheimnisse: 
Bekanntlich herrschte in den Freimaurerlogen unbedingte Schweigepflicht.-
19 Diderot: Berend verweist darauf, daß nach der von J. P. angeführten 
Quelle (vgl. in der Ausg. von 18 I 8, S. 248) nicht Diderot, sondern sein 
Freund, der Baron Grimm (1723-1807), den erwähnten Beinamen trug. -
35 Trauerpferd: s. o. zu S. 69, 15. 

S. 733, II die fünf Hunger-Rechenspe,ies: Es gibt eigtl. nur vier Rech
nungsarten. - 21 Schnurren und Schnacken: Eine Schrift von J. J. v. Hagen 
trug den Titel: "Schnurren, Schnacken und Charakterzüge« (3 Tle., 
1783-88). - 27 der Choral "Straf mich nicht in deinem Zorne«: von Joh. 
Georg Albinus. 

S.737, 21 diefran,ösische En'(Yklopädie: Die von d' Alembert und Diderot 
herausgegebene "Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des seien ces, des 
arts et des metiers« (28 Bde., 1751-72) bildete die philosophische Grundlage 
der Aufklärung. - 22 Konversationslexikon: s. o. zu S. 616, 29. - 36 RumpF 
parlament: das durch den Austritr zahlreicher Parlaments mitglieder ge
schwächte engl. Unterhaus, das 1648 nach der Ausstoßung der Presby
terianer weiter regierte. 

S. 738, 14ff. j. P.: Das Spiel mit den Initialen J. P.s ist eine Paraphrase 
in der Art Rabelais' und Sternes (vgl. etwa "Gargantua und Pantagruel« 
1,22; II, 7 11". und "Tristram Shandy« I, 14; III, 12; V, 3 usw.). J. P. selbst 
verweist im § 3J seiner "Vorschule der Ästhetik« (Bd. V unserer Ausgabe, 
S. 142,411".) auf seine Vorbilder, denen er häufig nacheiferte. 
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S. 739, 23 crede et manducasti: "Glaube und du hast den Beweis!« -
29 Alnzanac des Gourmands: vgl. in diesem Werk den 1. Jahrg. (1803), 
S. 126. 

S. 740, 3 Grimold de la R,egniere, richtig Balthasar Grimod de la Regniere 
(1758-1837): franz. Schriftsteller und Sonderling, schrieb den erwähnten, 
witzigen "Almanach des gourmands« (8 Bde., 1803-12).- 8 Nutritor: s. o. 
zu S. '39,13. - 35 Anmerkung: Sie "'urde auf\Vunsch von Heinr. Voß 
durch den Dichter nachgetragen. Allerdings hatte Grimod nur eine ver
krüppelte rechte Hand. 

S. 741, 28 Goldpison lind Paktolus: goldhaltige Flüsse; besonders der 
lydische Paktolus war im Altertum durch seinen Goldreichtum berühmt. 

S. 743,32 Anmerkung: \Viederholung von S. 720, 35f 
S. 744, 17 Köhlerglauben: einfältiger Giauben. Die Bezeichnung soll da

her kommen, daß ein Köhler einem Theologen auf die Frage, was er glau
be, geantwortet habe: "Was die Kirche glaubt«, und auf die weitere Frage, 
was denn die Kirche glaube: "Was ich glaube«. - 27 Vaterunser im Amen: 
eine bei J. P. h;iufige Verkehrung der richtigen Reihenfolge. 

S. 745,9 die Doppel-Rotunda: Gemeint ist die Peterskuppcl, die als eigene 
z,,-eite Kirche von den Maßen des doppelten Pantheons in Rom verstanden 
wird. - /4 spunisclze Schlöss~r und bölzmisclze Dörfer: beides hier sv\\". Luft
schlösser, dabei sind die "böhmischen Dörfer« hier vielleicht mit den sonst 
häufig erw;ihnten "Potemkinschen Dörfern« identisch. - 34 Mara-Töne: 
Elisabeth Gertrud Mara (1749-1833) war eine gefeierte Opernsängerin, 
deren Stimme bis zum dreigestrichenen C reichte. 

S. 746, 28 palingenesieren: wiedergebären. 
S. 747, /8 Premislaus: Anspielung auf die Sage von der böhmischen 

Fee Libussa, die den Hirten Przemislaus zum ersten König von Böhmen 
machte. - 23 gewiß: Vermutlich sollte es "für gewiß« heißen. 

S. 749, 11 im Fürstenmantel: Als Quelle für die folgenden Schilderungen 
diente J. P. das S. 753,3 angeführte "Teutsche Hofrecht« von Fr. earl v. 
Maser (1723-98), das er schon für die Hofbeschreibungen im "Titan« 
verwendet hatte. 

S. 7)2, /6 Zunge: Handschrift und Originalausgabe haben: "Lunge«. 
Auf eine Anfrage von Voß antwortete J. P. in einem Brief vom 25.Aug. 1820: 
",Zunge< fand ich in meinen Exzerpten; aber doch ist ,Lunge< wahrschein
licher.« Die Kritische Ausgabe stellt nach J. P.s Quelle, dem I. Bd. von 
Mosers "Teutschcm Hofrecht«, S. 386, den ursprünglichen Wortlaut wieder 
her. - 32 Reiclz-: Die Originalausgabe hat: "Reich«. Die Lesart der Hand
schrift ist ungewiß, doch ergibt sich der Bindestrich aus dem Sinn der Stelle 
von selbst. 

S. 753, 3 erster Band 1761: Er erschien in Wirklichkeit 1754, vgl. dort 
S. 422 f. - 25 Trauerpferd: s. o. zu S. 69, 15. 

S. 755, 6 adeln: Ähnlich verspricht Don Quichote dem Sancho Pansa, 
er werde ihn als König zum Adligen m<fchen; vgl. Don Quixote I, 21 (in 
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Tiecks Übersetzung III, 7). - 21 in meiner {arten Kindheit: Demnach sind 
seit der Begegnung mit Amanda etwa sechs Jahre vergangen. - 36 An-
merkung: Kar! V. starb angeblich bei einer Probe zu seinem Leichen
begängnis. 

S. 756, 7 Puissance: svw. Hoheit. - 9 Ple1lipotentiarius: bevollmächtig
ter Gesandter. 

S. 758, '0Herder: vgl. dessen Abhandlung: "Über den Ursprung der 
Sprache« (1772), I. Abschnitt. - 3' Frühlingsmarkt: In Wirklichkeit stehen 
wir noch geraume Zeit vor dem Frühlingsanfang. 

S. 759,21 Verminderung der Festtage: Über die damals in manchen 
Staaten verhängte Aufhebung der zweiten Feiertage war J. P. sehr erbost 
und spielt in seinen Schriften häufig darauf an. 

S. 760, 2 ° wie früher Polen: Erinnerung an die dritte polnische Teilung 
von '795. -3' album graecum: s. o. zu S. 82,24. 

S. 761, '7 Vorgesetzten: Verbesserung der Kritischen Ausgabe. J. P. hatte 
die Stelle bereits im Druckmanuskript fälschlich geändert, indem er das 
Komnla nach "Vorgesetzten« strich und aus "Befehle« ein "Befehlen« 
machte. 

S. 762, 15 zwei Apotheken: Solche feindlichen Apotheken erwähnt J. P. 
schon im .. Hesperus«. Ebenso sind die beiden ärztlichen Brüder wei
ter unten eine Erinnerung an den "schwarzen" und "weißen" Doktor Jör-
dens in Hof. - 28 liquor probatorius: s. o. zu S. 595, 16. - 28 Dekokt: 
Absud. 

S. 764,9 spanischen Fliegen: s. o. zuS. 82, '3. - 34keinein,iger falscher 
ist SOllSt noch im Fach: Worble gibt damit zu verstehen, daß er den Doktor 
in scharfem Verdacht hat, den falschen Gallapfel selbst mitgebracht zu haben. 
Eine ähnliche Szene schildert J. P. bereits in der "Beschreibung der Hukelu
mer Bibliotheken« im "Komischen Anhang zum Titan« (vgl. Bd. 3 unserer 
Ausg., S. 867,31.([.). 

S. 765, 8 Veit Stoß: Diesen nur hier erwähnten Vornamen bekam der 
Stößer wohl nur um des Anklangs an den Nürnberger Bildhauer willen. -
30 Hundegrotten: s. o. zu S. 26,30. 

S. 766, 8 mehr: man erwartet das Umgekehrte. 
S. 767, '3 Neunerprobe : math. Rechenprobe, ob eine Zahl durch 9 

teilbar ist. - 13 Neunundneunziger: Schimpfname der Apotheker, weil sie
nach Grimm - angeblich immer 99'/' nehmen. - 24 Mambrins-Helm: 
eigtl. der zauberkräftige Helm eines berühmten Zauberers. Don Quixote 
erobert von einem Barbier dessen Becken, in der Meinung, den Zauber
heim gewonnen zu haben. VgL Don Quixote 1,21 (in Tiecks Übersetzung 
III, 7). - 27 in Marggrafs Namen: Nach einem Hinweis von Schreinert 
geht diese Szene auf eine Stelle in K. Fr. Bahrdts (s. o. zu S. 489,35) 
"Geschichte seines Lebens« zurück (vgl. dort Bd. I, '790, S. 237 Ir.), die 
sich J. P. in seinen "Baustf,!inenH notiert hatte. 

S. 768, 18 im casu in terminis: im Zeitfall. - 26 Campio und euro tor litis: 
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Stellvertreter im Kampf und in Rechtsangelegenheite~. - 27 Prin{ipal-
kommissarills: kaiserlicher Gesandter auf dem Reichstag in Regensburg. 

S. 769, 8 Benedikt Carp{ov (Ii9;-1666): Rechtsgelehrter am Appelations
gericht in Dresden. - II nach{uspielen: Die Handschrift hat: "vorzuspielen«, 
doch wurde die Stelle auf Veranlassung von Heinr. Voß geändert. 

S. 770, 9 of{i{inell: arzneilich, heilsam. - 23f. Zerstörung des ersten Tem-
pels oder Diamants: Der Tempel in Jerusalem, den zuerst Salomon errichtet 
hatte, wurde unter Nebukadnezar zerstört, das Heiligtum unter Herodes 
dem Großen im griech. Stil umgebaut. Zugleich spielt J. P. wohl auf den 
0. S. 726, 36 erwähnten "diamants du Temple« an. 

S. 771,7 Logogryph: Buchstabenrätsel. 
S. 772, II wie uneigentlich, so auchfigürlich: Es muß natürlich heißen: "wie 

eigentlich«. 
S. 776, 13 Du milder schwesterlicher Drei{ack: Die Handschrift hatte 

ursprünglich: "Geliebte drei Höllenflüsse«. Doch schrieb J. P. am 2;. Aug. 
1820 an Voß: "Noch etwas mir Wichtiges! Im 6ten Kapitel, wo die heitern 
Kirmesgäste anlangen pp., ließ ich doppelt-unrichtig den Apotheker im 
Zanke zu seinen 3 Schwestern sagen: ihr drei Höllenflüsse. - Weg damit! 
Setze dafür: du milder schwesterlicher Dreizack - oder auch später: ihr 
lieben 3 Höllenrichterinnen oder ihr heiligen Drei Königinnen.« Voß hat 
hier und Z. 24 den Text dahingehend verändert, nur S. 78;, 34 notgedrungen 
"Höllenflüsse« um des Bildes willen stehen gelassen. 

S.777, I Ausbruch: s. o. zu S. 610,8. 
S. 778, 19libri tristium: Ovid schrieb in seiner Verbannung am Schwar

zen Meer fünf Bücher mit Klagegesängen: "Libri tristium ex Ponta«. -
31 der Markgraf von Eron,e: J. P. denkt bei diesem Standbild, das er 
später in Luxstadt (vgl. S. 926, 32ff.) noch einmal erwähnt,an den Markgra
fenbrunnen vor dem Neuen Schloß in Bayreuth, an dem die Statue zwar aus 
Stein ist, früher aber eine Vergoldung trug. 

S. 780, I Siebentes Kapitel: Solche kurzen Kapitel, um spannende Szenen 
dem Leser nur anzudeuten, liebt Sterne besonders, und J. P. ist ihm darin 
häufig gefolgt. Vgl. etwa Sterne III, 27; IV, Il usw. - 30 Heischesat{: s. o. 
S. 21 3,9. 

S. 781, 19 Kalefaktor: Heizer. 
S. 783, 4 Hoseas der Mann, wie er sein soll: Anspielung auf den Roman: 

"Robert, oder der Mann, wie er sein sollte« (von ehr. Fr. Tr. Voigt), der 
1800-1802 erschien. - II nach der von }effery aufgestellten Regel: Gemeint 
ist D. Jefferys "Abhandlung der Diamanten, Perlen usw.«, die 17;6 in 
dt. Übersetzung erschienen war. 

S. 78;,8 Ehering: Dieser wurde damals gewöhnlich links getragen. -
27 der Freuden der Ankömmlinge: Die Kritische Ausgabe schlägt im Ge
gensatz zu Handschrift und Originalausgabe nach "Freuden« ein Komma 
vor, ohne selbst die alte Lesart zu verändern. - 34 Höllenflüsse: vgl. o. zu 
S. 776,13. 
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S. 786,6 pharma{eutische Verwandte: d. h. die Verwandten von der Seite 
des Apothekers im Gegensatz zu den fürstlichen Verwandten, auf die Niko
laus Ansprüche macht. 

S. 787,23 Bilderh/enden: Nischen, in denen ein Bild eingelassen ist. 
S. 788, '7 Inse! der Se!~gen: s. o. zu S. 473,35. 
S. 789,9 in der Dresdner Ga!erie: Nach J. P.s Exzerpten war es verboten, 

aus der Dresdner Galerie ein vollständiges Gemälde zu kopieren. - 1 1 vom 
Midas die Ohren: s. o. zu S. '99,8. - 34 kapp' ah, ,apf' an,fenstr' aus,: 
Auch diese Aneinanderreihung von ähnlich lautenden Wörtern ist von 
Sterne entlehnt. Im § 3J der "Vorschule der Ästhetik" (vgl. Bd. 5 unserer 
Ausg., S. '4', 13J!.) führtJ. P. selbst Beispiele aus dem "Tristram Shandy" 
an. V gl. bei Sterne VII, 8 und 31. 

S. 79', 10 in Leipzig: Wieder decken sich die Eindrücke von Nikolaus 
mit denen aus J. P.s eigener Studienzeit. 

S. 793, 27 Torre deI Fi!osofo des AiM: ein altes Gemäuer am Ätna, 
das lange als das Observatorium des Philosophen Empedokles galt. - 29 
Prinzmeta!!: ein gelbes Kupfer, ein Gemisch aus vier Teilen Kupfer und 
einem Teil Zinn, nach seinem Erfinder, dem Prinzen Robert von der Pfalz, 
benannt. 

S. 794, 27 Cent-six: eine damals gebräuchliche, jedoch vermutlich un
richtige Ableitung des Namens, da der Diamant "Grand-Sancy" nur 53 
Karat wiegt. - 29 Hofrat Beireis : Gemeint ist der bekannte Professor 
Gottfr. Christoph Beireis (1730-1809) in Helmstedt, der behauptete, einen 
Diamanten von 6400 Karat zu besitzen. Berend verweist noch auf eine 
Notiz in Goethes Annalen von ,805' 

S: 795,30 Tonnehmer: Napoleon ließ bekanntlich an seiner Tafel nicht 
gern jemand zu Wort kommen. 

S. 800, '4 Rendant: Steuereinnehmer. - 24 Wasserwerke in Marly: 
Für die Parkanlagen in den Schlössern von Versailles und Marly hatte 
Ludwig XIV. die berühmte "Maschine von Marly" errichten lassen, 
welche die großen Wasserspiele mit Wasser versorgte. - 3' pauvre 
honteux: Hausarmer. 

S. 803, 24 Pentheus: Dieser König von Theben wurde von Bacchus für 
seinen SPOtt über die Mysterien so verblendet, daß er glaubte, zwei Sonnen 
zu sehen, ein zweifaches Theben und jedes der Tore verdoppelt. - 2.9 Kam-
merheute!s: Handschrift und Originalausgabe haben dafür: "Romerbeutels" 
(verbessert aus: "Römerbeutels,,). Berend vermutet, daß J. P.s Tochter 
Emma beim Abschreiben "R" und "K" verwechselt hat und den Verdopp
lungsstrich über dem "m" für den Umlaut angesehen hat. 

S. 804, 9 römisch: In der Originalausgabe hat Voß "romisch" eingesetzt, 
an dieser Stelle jedoch mit Unrecht, da sich das folgende: "ZU den 
Metallen verurteilt" (vgl. o. zu S. 444, 26) natürlich auf das antike Rom 
bezieht. - 16 jüdische Proselyten des Tors: So hießen die zum Judentum 
Bekehrten, die sich nicht an die Rituale des mosaischen Gesetzes zu binden 
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verpflichtet hatten und die nur im Heidenvorhof des Tempels verweilen 
durften. - 28 mit: Danach folgt in der Handschrift noch: "dem kurzen 
Queue«, was vermutlich von Voß im Einverständnis mit J. P. gestrichen 
wurde. 

S. 808, 16 Suk,essionkrieg: Anspielung auf den span. Erbfolgekrieg. 
S. 809, : 2 Daher verliere auch Prügeln "sw.: vgl. zu diesem Gedanken 

"Hesperus«, 26. Hundposttag (Bd. I unserer Ausg., S. 905, 6.ff.). 
S. 810, 14 griechisches Feuer: bereits im Altertum bekanntes Kriegsmittel, 

das vor allem im Seekampf gern verwendet wurde, da dieses Feuer auch 
durch die Berührung mit dem \Vasser nicht gelöscht wird. - 20 den Ehre-
gebeugten: Akkusativ der Einzahl! 

S. 81 ',7 einen Regenten: s. o. S. 403, 5 und die Anmerkung. - 9 yoltaische 
Säule: Sie war freilich erst 1801 erfunden worden, die Fiktion verlangte 
also von Nikolaus auch die Vorwegnahme dieser Erfindung. 

S. 814,15 Sanhedrin: hier synonym mit dem vorausgehenden: "Rat«; 
eigtl. versteht man unter dem Sanhedrin den jüdischen Hohen Rat, der als 
höchster israelitischer Gerichtshof amtierte. - 36 Anmerkung: Wieder
holung von S. 760, 12/ 

S. 815, 7laesiones ultra dimid.: s. o. S. ", 13. - 19 auf· fehlt in der 
Handschrift. 

S. 816, 6 von Wieland im goldnen Spiegel: Gemeint ist die Geschichte 
des guten, auf dem Land verborgen aufwachsenden Prinzen Tifan im 3. Bd. 
von Wielands Staatsroman: "Der goldne Spiegel« (1772). 

S. 817, 1 versuchte: d. i. erprobte. 
S. 818, 13 Prin,essinsteuer: einmalige Steuererhebung von allen Unter

tanen für die Aussteuer einer Prinzessin bei ihrer Verheiratung. 
S. 819, 17 quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando: lat. Merk

versehen, um sich die Umstandswörter leichter einzuprägen. 
S. 820: II Besinnen: Handschrift und Originalausg. haben: "Besinnen

bleiben«. In der Handschrift stand aber an Stelle von: "geblieben« ursprüng
lich: "gewesen«. Vermutlich sollte nach der Korrektur auch das "bleiben« 
des Hauptworts gestrichen werden. 

S. 822, 22 von Kaisern: Nach einer verbreiteten, wenn auch nicht ver
bürgten Anekdote soll Karl V. einmal einen von Tizian fallen gelassenen 
Pinsel wieder aufgehoben haben. - 32 besieht: Verbesserung der zweiten 
Reimerschen Ausgabe, Handschrift und Originaldruck haben fälschlich: 
.,besitztu. 

S. 823, 13 heilige Pforte: s. o. zu S. 2)2,30. - 16 Ochse: Nach der von 
J. P. angegebenen Quelle, W. G. Brownes "Reisen in Afrika« (1800), 

S. 309, muß es "Stier« oder "Büffel« heißen. 
S. 825, 9 Hahnemannsehe Weinprobe: s. o. S. 595, 16. - 11 unter den 

großen Versuchungen: erg. "der Reise«. - 21 aus spätem Papieren: vgl. 
S. 87', 1 2ff. - 24 Schönsten: so die Kritische Ausgabe nach der Handschrift, 
der Originaldruck hat: "schönste«, was dann auf "Jugendrosen« zu be-· 
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ziehen wäre. - 36 Anmerkung: J. P. zitiert nach der 2. AuA. von Joh. Georg 
Sulzers (1720-79) .. Vermischten philosophischen Schriften" (1782). 

S. 826, 26 Ohnehosenhund: .. Ohnehosen" oder "Sansculottes" wurden die 
proletarischen Aufrührer während der franz. Revolution von den Adligen 
genannt, weil sie nicht mit der "culotte", der vornehmen Kniehose, bekleidet 
waren. - 34 Haheas-corpus-Akte: eng!. Staatsgrundgesetz von 1679 zum 
Schutz der persönlichen Freiheit. 

S. 828, '3 Schwester Rednerin: s. o. zu S. 2)4, 22. 

S. 830, 25jedoch: vielleicht Druckfehler für: .. jeder". 
S. 8}2, 1 um: vermutlich fälschlich statt: .. und". - 9 Sansculottes: s. o. 

zu S. 826, 26. - '7 Konstantinische Schenkungen: die angeblich von Kaiser 
Konstantin stammende Schenkung des Kirchenstaats an den Papst. 

S. 833,2 denn der Mond kulminiere . .. üher Amerika: Diese Meinung 
gehörte zum festen Repertoire von J. P.s Wetterprophezeiungen. - 21 cl 
la Hamlet : d. h. mit offenem Kragen. - 22 der treBliche Verfasser: Hier 
gibt J. P. erstmals die Fiktion preis, daß Siebenkiis der Autor seiner 
zweiten Satirensammlung: .. Auswahl aus des Teufels Papieren« von 1789 
sei. 

S. 83),3 [[radus ad Pamassum (Stufen zum Parnaß): So wurden lat. 
oder griech. Wörterbücher genannt, die den Worten Synonyma, passende 
Beiwörter und metrische Bezeichnungen beigaben, zum Gebrauch bei proso
dischen und poetischen Übungen. Der erste .. Gradus ad Parnassum« wurde 
I 702 von Paul Adler in Köln ediert. - '3 Gesandtschaftrat : s. o. zu S. 
29,1/. - /9 mosaische Anhöhe: vg!. ). Mose 34, I ff. Ähnlich gibt J. P. 
auch am Schluß des 3. Bändchens der .. Flegeljahre,! einpn scherzhaften und 
übertreibenden Ausblick in die künftigen Bände. Als Vorbild diente der 
Schluß von Rabelais' erstem Pantagruel-Buch, vg!. .. Gargantua und Panta
gruel« II, 34. 

S. 836, 6 in der Michaelismesse 182/: Der Band erschien erst ein Jahr 
später. 

S. 840, 18 Namen des Landes: J. P. variiert hier zeitkritisch den von 
ihm oft geübten Scherz, sich zu wundern, warum keiner der berühmten 
Geographen wie Anton Fr. Büsching (1724-93) oder Joh. Ernst Fabri 
(1755-182)) seine erfundenen Länder erwähnt. Berend weist noch darauf 
hin, daß die Bezeichnungen:"Kleindeutschland«(Z. / 0) und .. Großdeutsch
land .. CZ. l3) hier zum ersten mal verwendet werden. - 32 Scheerau, F/ach
senfingen usw.: Die Namen sind J. P.s Romanen entnommen. 

S. 841, 5 Krähwinkel: J. P. übernimmt hier die Schreibweise aus Kotze
bues Lustspiel: .. Die deutschen Kleinstädter« (1801). Im .. Heimlichen Klag
lied« heißt der Ort: "Krehwinkek - 28 fausse melange: Das falsche Femi
ninum ist nach dem deutschen Synonym: .. Mischung« gebildet. - 30 Pom-
ponius (um )0 n. ehr.), röm. Geograph aus Tingentera in Spanien. - 3/ 
nach Addisons Zuschauer: vg!. Spectator, Nr. 409 vom 19. Juni 1712. 

S. 843,9 Wieland: s. o. zu S. 816, 6. 
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S. 845, 13 Hangtisch: Die Originalausgabe hat: "Langtisch«, es ist aber 
wohl ein an der Wand festgemachter Klapptisch gemeint. 

S. 846, 24 Zollhäusler : nach "Tollhäusler« gebildet. - 31 Pfeifertisch : 
Musikantentisch, entspricht unserem "Katzentisch«. 

S. 847, 25 Dreckapotheke: s. o. S. 770, 33ff. - 31 unsäglichen: Man er
wartet eigt. das Adverb: "unsäglich«. 

S. 848,29 pium desiderium: s. o. zu S. 48, 1. - 30 einen ein{igen klassi-
schen Preistag: Berend führt Swifts Bemerkung an, "er könne sich keines 
Tages erinnern, wo es nicht entweder zu heiß oder zu kalt, zu naß oder zu 
trocken gewesen sei«. Vgl. Th. Sheridans "Leben Swifts« (dt. Übersetzung 
von '795), S. 7'. 

S. 85', 20 tausend ähnliche Unfälle: Süptitz nimmt hier den Kampf mit 
der Tücke des Objekts von Fr. Th. Vi schers "Auch Einer« vorweg. 

S. 852,3 in Verhältnissen: gehört richtiger nach: "daß er«. 
S. 854, 9 Sechsstädte : Im Voigtland gab es einen Kreis der "Sechsämter«. 
S. 855,10 unterhrochenes Opferfest: Titel einer heroisch-komischen Oper 

von Peter v. Winter (1754-1825), die mit dem Text von Franz Xaver 
Huber zuerst 1796 mit großem Beifall aufgeführt wurde. 

S. 856,7 mit unter: Vermutlich sollte nur eines der beiden Wörter 
gelten. - 15 Pomona: röm. Göttin der Früchte. - 34 Zinsen-Pfründner: 
Berend verweist auf einen Satz aus Th. G. v. Hippels "Lebensläufen nach 
aufsteigender Linie", I. Bd. (1778), S. 427: "Jedes Zinsenleben ist von Geiz 
begleitet«, den sich J. P. schon '781 exzerpierl hatte. 

S. 857,35 gestickten: gehört natürlich zu: "Monturärmek 
S. 860, 16 Karnies: ein doppelt gekrümmtes Zierprofil an Bauten. 
S. 861, 2 gern: Ergänzung der Kritischen Ausgabe. 
S. 863, 2 Peterspfennig: ehemals bis zur Reformation in England und 

in den nordischen Staaten eingerichtete Abgabe an den röm. Stuhl, später 
freiwillige Beisteuer der Gläubigen. 

S. 864, 28 der Ver[. in Nürnherg: J. P. hatte Nürnberg im Juni 1812 
besucht. 

S. 865, 31 passive: Die zweite Reimersehe Ausgabe schlägt die nicht not
wendige Konjektur: "portative« vor. 

S'. 866, 5 Lust-Einsiedelei oder hermitage: J. P. denkt an das unter dem 
Markgrafen Georg Wilhelm (1712-26) errichtete Schloß "Eremitage" bei 
Bayreuth, in dem er für eich und seinen Hofstaat Einsiedeleien nach dem 
Schäfergeschmack der Zeit bauen ließ. 

S. 867, 27 Markgrafen-Pulver: s. o. zu S. 626, 32. 
S.868, 13 terminus: vgl. o. S. 695, 3ff. und J. P.s Anmerkung. - 25 nach 

Kot{ehue: vgl. dessen Buch: "Das merkwürdigste Jahr meines Lebens« 
(1801), 2. Bd., S. 332. 

S. 869, 24 wie jener hekannte Römer: Augustus. Ihm wird der Ausspruch 
beigelegt, er habe ein Rom aus Holz vorgefunden und es in eine Marmor
stadt verwandelt. - 33 wie Titus: s. o. zu S. 703,9. 
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S. 872, 34 schön: Die Originalausgabe hat "schon«. Die Kritische Aus
gabe weist darauf hin, daß es sich vermutlich um e'nen Druckfehler für 
"schön« handelt, behält aber die alte Lesart bei. 

S. 874, 7 Pygmalions-Schicksal: d. h. Nikolaus hätte sein Leben lang die 
Wachsbüste Amandas geliebt, wie Pygmalion die von ihm geschaffene 
Figur. - 18 Lorettohäuschen: Das Geburtshaus der Maria wurde der Sage 
nach 1295 von Engeln nach der Stadt Loreto in Süd italien gebracht. Dort 
wird es noch heute, eingebaut in einen· gewaltigen Dom, verehrt. 

S. 876, 2 braunschweigisclze Mumme: damals bekannte Biersort~. - 15 
Gasthofhetten: Berend verweist auf die ähnliche Angst Mr. Brambles, sich 
in Wirtshausbetten anzustecken, in Tob. Smollets Roman: "The Expedition 
of Humphry Clinker« (1771), vgl. dort den Brief vom 28. April. 

S. 877,24 sein Brot gebacken: s. o. zu S. 704, 14. Vermutlich spielt J. P. 
darauf an, daß Worble im Dorf bei einem Liebeshandel abgeblitzt ist. 

S. 878,.9 Wörlit{er Garten: 1796-1802 errichteter Park bei Dessau. -
17 wessen: mundartlich für "welches«. 

S. 879, 5 nobles masques: Darunter verstand man noch bis weit ins 19. Jahrh. 
die Dominomasken. 

S. 881, 5 freilich aus andern Gründen: um keinen Gedanken an das König
tum zu erwecken. - '9 wie Don Quixote neben Cardenio: vgl. Don Quixote, 
I, 23 (in Tiecks Übersetzung III, 7). - 23 Aber hier barst Worble in ein 

, Lachen auseinander: Wiederholu[1g von S. 646, 21.0: - 35 wie der tragie-
rende Müllner: Seitenhieb auf den romantischen Schauerdramatiker und 
Literaturkritiker Adolf Müllner (1774-1829), durch sein Drama: "Die 
Schuld« (1816) das Haupt der deutschen Schicksalsdramatiker, der in einer 
hämischen Kritik im "Literaturblatt« des Cottaschen "Morgenblattes« (vom 
24. Okt. 1820) J. P.s Schrift über die Doppelwörter verspottet hatte. 
Berend zitiert den folgenden Brief des Dichters darüber an Cotta vom 31. 
Okt. 1820: "Sie schrieben mir in Ihrem werten Brief vom '5ten Sept.: 
Sie würden jetzr auf Müllner aufmerksam sein, VOn dem Sie bisher geglaubt 
hätten, er würde sich nicht von der Bahn des Rechten und Wahren entfer
nen. Ich glaub' es auch, denn er kann nicht, da er gar nicht auf ihr ist.« 

S. 882,9 Gehörn und Gehirn: vgl. o. S. 198,36 und die Anmerkung. 
S. 883, 3' HoF Davor ist vielleicht "da« ausgefallen. 
S. 884, 20 von Geschwend gings nach JVöljis usw.: Ähnlich zählt auch 

Sterne die bloßen Stationen einer Reise auf, vgl. Tristram Sh'V'dy VII, 10. 
- 35 bei dem alttestamentlichen Nichtsschreiber: vgl. I. Mose 5, 21-24. 

S. 888, 21 Sitzungen: richtig: Sitzung. - 32.Amphion: s. o. zu S. 577, I. 

- 32 Pompejus: Er rühmte sich, durch einen Wink seiner Hand Legionen 
herbeizurufen. 

S. 889, 13 der schottische Meister vom Stuhl: s. o. zu S. 49, 24. - 14 Mei-
stedoge {um hohen Lichte: Name einer berühmten Freimaurerloge. - '9 
beide Juden: Hiram war kein Jude. 

S. 890, 1 Feuerfrauen: Nach Berend denkt J. P. dabei an die phantasti-
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sehen Projekte der Charlotte v. Kalb für eine neue Erziehungsanstalt. -
36 wie Joseph: Kaiser Joseph H. unternahm in seiner Jugend als Graf von 
Falkenstein eine große Reise durch die Schweiz und Frankreich. 

S. 891, 23 Drehkreu{: drehbare Wegschranke in Kreuzform. 
S. 892, 17 Latomus: Die Originalausg. hat fälschlich: "Latonius". 
S. 893, 22 der Kandidat Vulpius in Weimar: Gemeint ist der Roman

schriftsteller Chr. Aug. Vulpius (1762-1825), der als Verfasser des "Rinaldo 
Rinaldini" (3 Bde., 1798) bekannt ist. 

S. 894, '9 Ostheim, Westerhold, Spangenberg usw.: Ein Teil der Namen 
ist J. P.s eigenen Bekannten entlehnt; so war Ostheim der Mädchenname der 
Charlotte v. Kalb, mit einem Grafen v. Westerholdwar J. P. 1816 in Regens
burg zusammengekommen, die Familie v. Spangenberg kannte er von seiher 
Töpener Hauslehrerzeit, Frau v. Plotho war die Gönnerin seiner Eltern. 
Aus dem Rahmen fallen nur der Name des österr. Juristen Joseph v. Sonnen
fels (1733-1817) und der Name der bekannten Familie Löwenstern. 

S. 896, 35 "Conversationslexikon": vg!. Brockhaus' Konversationslexikon, 
8. Bd. (2. Auf!. 1817). Dort wird aber nur von den "Teufels-Papieren" ge
sagt, daß sie mit J. P. F. Hasus unterzeichnet sind. 

S. 897, 25 Dataria-Zettel: Erlaß der Dataria apostolica, jener Behörde 
der röm. Kurie, die Gnadensachen bearbeitet und Rechtsakte bestätigt. 
Auch kleinere Pfründen können von ihr vergeben werden. 

S. 898, 16 Circes-Stab: vg!. Homers "Odyssee" X, 237fT. Danach ver
wandelte Circe die Gefährten des Odysseus in Schweine, bis dieser, durch 
das Kraut Moly gegen den Zauber gefeit, sie zwingt, ihnen die alte Gestalt 
wiederzugeben. - 20 girieren und endossieren: weitergeben und übertra
gen. 

S. 901,25 Stätchen: Die Originalausg. schreibt wohl versehentlich: 
"Städtchen«. > 

S. 9°5, 15 Ein{ug: müßte hier und Z. ,8 dem Inhalt nach an zweiter 
Stelle stehen. 

S. 906, 8 Milton: vg!. dessen "Paradise Lost" I, 63: "darkness visible". -
25 Kleisteraal, Minierräupchen: Infusionstierchen. 

S. 908, ,6 ZionwächterruJen: Vg!. Apoka!. 21, 12. 
S. 910,4 Gygesring: unsichtbar machender Ring, mit dessen Hilfe der 

Hirt Gyges sich zum Herrscher von Lydien machte. 
S. 91 ',7 fie: Lukas-Stadt. 
S. 9'3,8 Peter-Fisch{ug: >vg!. Matth. 17,27. - 8 Hamen: Fischnetz. 
S. 916, '7 der evangelische Patron der Maler: Nach der Legende soll 

Lukas die Madonna gemalt haben und gilt darum als Patron der Maler. 
S. 9'8, '4 Balthasar Denner (1685-1749): berühmter Genremaler, der für 

seine mit äußerster Sorgfalt ausgeführten Charakterköpfe berühmt war. -
14 ZaJt-Leeben: Gemeint ist der nieder!. Genremaler Cornelis Saftleven 
(1608-8 I). - '4 Paulus Potter (1625-54): der bedeutendste Tiermaler der 
nieder!. Schule. - '4 Van Ostade: s. 0. zu S. 716, 27. 
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S. 919, 34 Knecht aller Knechte: Beiname des Papstes (servus servorum, 
nach I. Mose 9,25). . 

S. 920, // Salvator Rosa (1615-73): neapolitänischcr Maler und Stecher, 
dessen Landschaftskompositionen bis weit ins 18. Jahrh. richtungweisend 
waren. - /3 Karnation: in der Malerei der FarbaDftrag bei Fleisch- und 
Gesichtspartien. 

S. 921, 20 Tabagie: Rauchstube, Kneipe. 
S. 922, /0 Palästra: Ringschule. 
S. 923, /2 lVie Muhammed auf dem Esel: Nach der arabischen Über

lieferung war es nicht gerade ein Esel, sondern ein r,itselhaftes Tier, der 
Borak, von dem Mohammed in den Himmel getragen wurde; vgl. auch 
Gibbons »Decline and Fall of the Roman Empire«, eh. 50. - :;(:; Piccinisten 
lind Gluckisten: Der ital. Opernkomponist Nicola Piccini (1728-1800) 

wurde in Paris von den Anhängern der älteren ital. Opernschule gegen 
Gluck ausgespielt. Darüber zerfielen die Komponisten und das Publikum 
in zwei sich heftig befehdende Parteien. 

S. 926, 3/ Ramsden: Gemeint ist ein damals eben neu entwickeltes 
Fernglas. - 35 Springbrunnen: vgl. o. S. 778,3/ und die Anmerkung. 

S. 928,3 der alte Steinfürst: Nach S. 926,35 handelt es sich aber um 
eine Bronzefigur. 

S. 932,32 ein Wort {u seiner Zeit: J. P. folgt der Gewohnheit Sternes, 
seine Figuren mitten im Wort oder in der Bewegung stehen zu lassen, um 
sich ihrer erst nach langen Abschweifungen wieder zu entsinnen, vgl. etwa 
Tristram Shandy UI, 30; IV, 10 usw. 

S. 934, 28 immer daran denken, um es nur {u vergessen: s. o. zu S. 230, 4. 
S. 937, 25 Nürnberger Arbeit: Ganz im Sinne der älteren vorromantischen 

Kunstästhetik scheint hier J. P. die altdeutsche Malerei zur niederländischen 
Schule zu rechnen. - 32 Leo x.: Der Medici-Papst war der Gönner Raf
faels in Rom. - 32 monte di pieta: So nannten sich im 15. Jahrh. in Italien 
gegründete Gesellschaften von Gläubigern, die Darlehen unter Vermeidung 
von wucherischem Gewinn gaben. Die erste dt. Anstalt wurde 1591 in 
Augsburg gegründet. 

S. 939, 28 St. Preux an seiner Julie: in Rousseaus Briefroman: »Julie 
ou la nouvelle Hdoise« (1761). - 35 'f'vä/f himmlische Zeichen: die Tier
kreiszeichen. 

S. 940,2/ Dresdner Kirschkern: In den Sammlungen des Dresdner 
Grünen Gewölbes befand sich ein Kirschkern, in den ein unbekannter 
Künstler 85 Gesichter eingeschnitten hatte. Vgl. J. P.s Beschreibung in 
seiner »Erklärung der Holzschnitte« (Bd. 4 unserer Ausg., S. '6)2, 23jf.). 

S. 941, 2 Myron: griech. Bildhauer, der um 450 v. ehr. in Athen arbei
tete. Am berühmtesten war seine Darstellung einer säugenden, Kuh. -
4 Pisse- Vache: s. o. zu' S. 502, / o. - /6 Goethe: vgl. Über Kunst und 
Altertum, 2. Bd., 1. Heft (1818), S. 16. - 28 Anschrot: eigtl. Ausschnitt, 
dann Rand und Besatz. 
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S. 942, '3 Akademie: s. o. zu S. 716, 23. - 33 Joh. Christoph Adell/ng 
(1732-1806): aufklärerischer Grammatiker und Lexikograph, Oberbiblio
thekar in Dresden. - 35 de,. arme Correggio: Er soll nach einer zuerst bei 
dem franz. Kunsttheoretiker Roger de Piles belegten Anekdote in Rom vor 
den Bildern Raffaels ausgerufen haben: "aneh' io son' pittore«. J. P. kannte 
die Anekdote vermutlich aus Adam Gottlob Oehlenschlägers (1779-1850) 
Trauerspiel: "Correggio« (181 I). 

S. 943, /3 Nikolopolis: Demnach ist diese Stadt nicht abgerissen, obgleich 
ihre Bewohner alle in den Römischen Hof umgezogen sind. - '9 ge-
träumt: wahrscheinlich Druckfehler für "getrunken«, vgI. auch Z. 28. 

S. 946, '2 nach Plautus: vgI. dessen Komödie: "Pseudolus« (V. 1250): 
"ffingnum' hoc vitiurn vi no est: pedes captat primum, luctator dolosus est." 
(Große Gefahr ist in diesem Wein, er fängt einem zuerst die Füße als ein 
gefährlicher Ringer.) - / J veniam aetatis: Die Originalausg. hat fälschlich: 
"veniam virtutisH. - 22 wie ein Sakrales in dem aristophanischen Gewölke: 
d. h. wie Sokrates in den " Wolken« des Aristophanes über sich selbst lacht. 

S. 947, 24 Simultaneum: eigtl. zum gemeinsamen Gebrauch der Konfes
sionen dienende Kirche. - 25 tiers-hat: der dritte Stand in der franz. 
Revolution. 

S. 948, '0 WorMes Gang oder Naclztahenteuer: Die folgende Szene ist 
einer von J. P. selbst im § 30 der "Vorschule der Ästhetik« (ygI. Bd." 5 
unserer Ausg., S. 120, /6 jf.) als beispielhaft angeführten Stelle aus Tob. 
Smollets Roman: "The Adventures of Peregrinc Pickle« (175 I) nachge
bildet. VgI. in diesem Roman das 54. Kap. 

S. 949, '0 PapissaJ-ohanna: Nach einer verbreiteten Sage des 13. Jahrh. 
regierte nach 8)5 eine Frau zweieinhalb Jahre die Kirche, bis die Geburt 
eines Kindes sie verriet. Arnim hat den Stoff in einem Drama behandelt. 

S. 952,5 Richter: Gemeint ist Aug. GottI. Richter (1742-1812), der 
1782 ff. seine "Anfangsgründe der \Vundarzneikunst« in 8 Bdn. veröffent
lichte. - 26 Tempe: das idyllische Tal des Penaios zwischen Ossa und Olymp 
in Thessalien, das vielen arkadischen Erzählungen als Schauplatz diente. -
28 Wal pole und Bartholdy: Gemeint sind im ersten Fall wohl die Reisebriefe 
von Horace Walpole, im zweiten Jakob Salomo Bartholdys "Bruchstücke 
zur nähern Kenntnis des heutigen Griechenland« (1805). 

S. 953, /2 Vergehen: Die Originalausg. hat versehentlich: " Vergehen«. 
S. 954,3' Kaufmann Angelika: Die Umstellung der Namen ist wohl 

mundartlich bedingt. Jedenfalls ist die berühmte Bildnismalerin Angelika 
Kauffmann (1741-1807) gemeint. 

S. 955, 4 Schneelinie: s. o. zu S. 49, 35. - 14 Beschneidung: vgI. 2. Mose 
6,12; Jes. 6,10. 

S. 956, 2/ in Spittlers Kirchengeschichte: Darunter ist Ludw. Timotheus 
v. Spittlers (1732-1810) "Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche« 
(1782) zu verstehen, der aber nur aus einem Band besteht. - 36Anmerkullg 2: 

Die "Briefe aus dem Noviziat« (von J oh. Pezzl) erschien"n 1780-82. 
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S. 957, 5 advocatus diaholi: s. o. zu S. 488, 10. 

S. 958, 32 die römische Viktoria: Im alten Rom gab es, wie sich J. P. 
in seinen Exzerpten vermerkt hatte, einen Tempel der "Victoria sudans«. 
Das Standbild der Göttin zeigte durch Schwitzen an, wenn eine Niederlage 
bevorstand. 

S. 959, 28 der künstliche Augshurger Einlaß: "eine mechanische Öffnung 
eines kleinen Tors, vermittelst welcher jemand in der Nacht mit völliger 
Sicherheit in die Stadt gelassen werden kann, ohne daß ein Mensch dabei 
erscheint« (nach Fr. Nicolais "Beschreibung einer Reise durch Deutsch
land«, 7. Bd., 1786, S. 80 f.). 

S. 960, 25 Monarchin: Die Originalausg. hat fälschlich: "Monarchie«. 
S. 963, II Garten: J. P. meint damit vermutlich den MiedeIschen Garten 

in Bayreuth, in dem er gern arbeitete. 
S. 964, 5 der Wohlfahrtausschuß : Damit sind inhaltlich die Beratungen 

gemeint, wie man den Ledermenschen abwehren könne (Comite de salut 
public hieß in der franz. Revolution eine Regierungsbehörde des National
konvents, die als Revolutionstribunal Robespierres We;kzeug für seine 
Schreckensherrschaft war). 

S. 966,15 Rockenphilosophie: vgl. "Die gestriegelte Rockenphilosophie« 
(1714),3. Hundert, Kap. 69. - 18 spanischer Reiter: s. o. zu S. 56,9. 

S. 967, 2 heiliger Bund: Anspielung auf die Heilige Allianz. 
S. 968, 2 nach Sparrmann: s. o. zu S. 13, 8. 
S. 969, II Inklination: Neigung der Magnetnadel zum Nordpol. - 32 

nach Cicero: J. P. hat wohl den in der "Vorschule der Ästhetik« § 34 ange
führten Satz im Auge: "adeo illum risi, ut paene sim factus ille." (Ich habe 
so sehr über ihn gelacht, daß ich beinahe er geworden wäre.) 

S. 970, 15 Michaelis: s. o. zu S. 1)7,20. Er gab die "Orientalische und 
exegetische Bibliothek« heraus (}2 Bde., 1771-91). - 23 altes Buch: vgL 
I. Mose 4, 15. 

S. 972, 14 {iernlich: vielleicht Druckfehler für: "zugleich«. - 18 Laxall-
ren: Brechmittel. 

S. 974, 15 oder - den Kinnhacken: Der Gedankenstrich ist wohl ver
sehentlich eingefügt worden. 

S. 975,1 meinte: Verbesserung der Kritischen Ausgabe, der Originaldruck 
hat: "nannte". - 3 Ravaillac: s. o. zu S. 335, 28. - 9 Heeren: Die Original
ausg. hat fälschlich: "Herren«. 

S. 976,28 Six-et-leva: beim Pharao die sechsfache Verstärkung des 
Spieleinsatzes und der entsprechende Gewinn. 

S. 978, 6 der Marschhefehl: Berend bezieht diese Angabe auf die Weisung 
des Fürsten an Worble, Nikolaus aus der Galerie zu entfernen (vgl. S. 990, 
28 ff.), dann müßte es aber an die vorletzte Stelle rücken. 

S. 979, 18 Nürnherger und Hamhurger Korrespondent: damals viel gelesene 
Tageszeitungen. - 19 Altonaer Postreiter: "Reichs-Postreuter« war der 
Name einer 1740-90 in Altona erschienenen Zeitschrift. 
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S. 980, /0 noch sehend (erst später blind): eine der bei J. P. häufigen 
Sinnverkehrungen. - /3 Engelshurg: Sie diente als päpstliches Gefängnis. -
2/ nach Schellings Bemerkung: Berend verweist auf einen Satz in Schellings 
Schrift: "Über die Gottheiten von Samothrace« (181;), S. 35, "daß sich die 
alten Völker vielfach große zauberische Kräfte mit der' Zwergengestalt 
verbunden denken«. 

S. 981,2/ Justus Möser (1720-94): Staatsmann und Publizist. - 2.] 
Bonnet: s. o. zu S. 1j7, 36. - 36 Anmerkung: Das Zitat muß nach Berend 
heißen: "ch. 23«, 

S. 982, '3 Nicolai: s. o. zu S. 371, 6. Er hatte in einem Vortrag, den er 
1799 in der "Neuen Berlinischen Monatsschrift« erscheinen ließ, von einem 
"Beispiel einer Erscheinung mehrerer Phantasmen« berichtet, und dabei 
erzählt, wie er sich von den Halluzinationen durch das Ansetzen von Blut
igeln kuriert habe. - /4 Alien-Bill: in England Verordnungen über die 
rechtliche Stellung von Staatsfremden. - 22 maitres des hautes-ouevres: 
Henker. 

S. 983, 33 Katharinas Vermählung: Gemälde aus der Wiener Galerie, 
das lange als Werk von Paolo Veronese galt, heute seinem Schüler Paolo Fari
nato (1524-1606) zugewiesen wird. - 36 reicht: richtiger: hält. 

S. 984, J wie Goethe {u Tischheins Zeichnungen: Goethe hatte in "Kunst 
und Altertum«, 3. Bd., 3. Heft (1822) einen Aufsatz über "Wilhelm Tisch
beins Idyllen« veröffentlicht. - /2 mehr als eine Bilder-Galerie: J. P. hatte 
1798 die Dresdner Galerie besucht, 1801 die in Kassel, 1817 in Heidelberg 
die Sammlung der Brüder Boisseree, 1820 die Münchner Pinakothek. 

S. 986,3 Polyklet-Kanon: s. o. zu S. 43;, 25. - /0 der Fürst Blücher: 
Er hatte 1814 England besucht. 

S. 990,32 nicht unverhohlen: Die doppelte Verneinung dient hier mund
artlich zur Verstärkung des Gesagten. 

S. 992, / J Lehrhraten: Essen, das der Lehrling nach Abschluß seiner 
Lehre auszurichten hatte. 

S. 993, .]6 Anmerkung: vgl. o. S. 828, .]5ff. 
S. 99;, /5 Dionysius von Halikarnassus: griech. Geschichtsschreiber der 

Augusteischen Zeit, vgl. das 9. Kap. seiner Schrift über Thukydides. 
S. 997, / opus supererogationis,' s. o. zu S. ; 14,30. - 30 Triumph{uge,' 

vermutlich eine Anspielung auf den bei röm. Triumphzügen üblichen 
Brauch, daß ein Sklave dem siegreichen Feldherrn zurufen mußte: "Besinne 
dich, daß du ein Mensch bist!« 

S. 999, 10 petites maisons,' Zellen in Irrenhäusern. 
S. 1000, 10 Helvetius: s. o. zu S. 723, 20. - 27 der Buchhändler Nicolai 

in Berlin: s. o. zu S. 982, /3. Allerdings widerfährt hier dem Ledermenschen 
ein arger Anachronismus, da Nicolais Abhandlung ja erst 1799 erschienen ist. 

S. 1001, 33 die Gehrüder Caracalla: Es müßte heißen: "Geta und Caracalla.« 
S. 1002, 6 Kaprifikation: Befruchtung, Aufpfropfung. - 33 Anmerkung 

1: Das ungenau angegebene Zitat muß heißen: "I. IV, c. 3.« 
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S. 1005, .] {wan;:ig Kapitel: Es sind aber in Wirklichkeit 21. 

S. 1007, 2 dritten Bandes: richtig: zweiten und dritten Bandes. - 5 
Frvsch- und Mauskrieg: kleines burleskes Epos, das früher gern dem Homer 
zugeschrieben wurde. - 1 1 manches Traurige sonst: der Tod seines Sohns 
Max am 25. Sept. 1821. 

S. 1008,3 aufrichtiger Verehrer und Stuhenkamerad: Worble. 
S. 1011, 22 schon Homer singt: vgl. Ilias XVII, 570-72. - 29 Bannet: 

s. o. zu S. '57, .]6. 
S. 1015, 16 Hiohs bekannter Misthaufen:- vgl. Hiob 30, '9. 

S. 1017,2.] ungewohnten: Die zweite Reimersche Ausgabe setzt die nicht 
notwendige, zum folgenden zudem nicht stimmige Konjektur: "angewohn
ten«. -.].] diesmal: Gemeint ist die Nacht von Worbles Wirtshausabenteuer; 
vgl. o. S. 948, 1 0 jf. 

S. 1021, 24 Komma oder Semikolon oder Kolon: Darunter sind jeweils 
die ganzen Satzabschnitt'e, nicht die Interpunktionszeichen zu verstehen. 

S. 1022, 21 HeidenvorhoJ- s. o. zu S. 500, 21. 

S. 1023,.]5 Tasso: s. o. zu S. 3'3, .]6. 

S. 1024, 18 Magd nach der Uhr: Anspielung- auf den Titel von Th. G. 
v. Hippels Komödie: "Der Mann nach der Uhr« (1765), vgl. auch o. zu 
S. 5 IJ, 28. 

S. 1025,27 kallös: schwielig. - 27 corpus callosum: Hirnbalken. - 27 

caput mortuum: Rückstand VOn mineralischen Stoffen in der Retorte. -
.]1 Hippokrates-Gesicht: der Gesichtsausdruck des Sterbenden. 

S. 1026, .] Bandeau de Ninon: Band, um den Hals zu straffen, das angeblich 
zuerst von der alternden Ninon de Lendos (1620-1705) eingeführt wurde. 

S. 1027,21 Pindar: vgl. dessen erste olympische Hymne. 
S. 1029, .]0 oft: Das in Z . .], folgende: "zuweilen« ist überflüssig. 
S. 1030, 6 Archimedes-Zirkel: Der griech. Philosoph wurde bekanntlich 

bei der Eroberung von Syrakus von seinem Mörder in mathematischen 
Berechnungen überrascht und sagte zu ihm: "Störe meine Kreise nicht!«. -
1 0 Helldunkel: "Chiaroscuro« nennt man in der Malerei die Technik des 
monochromen Farbauftrags. 

S. 103', I.] Marschalch: vermutlich Druckfehler für: "Marschall«. -
21 Heymhürger: von Berend aus der angegebenen Quelle ergänzt. Zu der 
Namenszusammenstellung vgl. o. zU S. 395,6. - 27 Sterkoranist: s. o. 
zu S. 82,21. - 27 anus cerehri: Gehirnausgang. 

S. 1033, 1 Tasterzirkel: Greifzirkel mit stark einwärts gekrümmten 
Schenkeln, um die Dicke von Körpern zu messen. - .] Pater Provinzial: 
Ordensvorsteher einer Provinz. 

S. 1034,9 von mir: Nur die "Vorschule der Ästhetik« wurde von J. P.s 
Werken. 1815 in Wien nachgedruckt. - 27 nach der Zeitfolge ihres Erschei-
nens: Das stimmt nicht immer, so müßte Nr. 11 nach dem "Siebenkäs« 
stehen, Nr. 26-28 vor dem "Titan«, Nr. 42-44 nach den "Dämmerungen« 
und Nr. 48 schließlich vOr "Schmelzles Reise nach Flätz«. 
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S. 1035, 21 Freiheits-Büchlein: Davor gehört noch: "Jean Pauls«, worauf 
sich das zweimalige "dessen« bezieht. - 24 unsern Zeiten: Anspielung auf 
die Karlsbader Beschlüsse von 18'5. 

S. 1036, 11 Vorreden: J. P.s Vorreden und die Rezensionen aus den 
"Heidelberger Jahrbüchern« erschienen 1825 mit der "Nach schule zu ästhe
tischen Vorschule« in 2 Bdn. als .. Kleine Bücherschau«. - '3 {erstreutp 
Aufsät{e: Sie erschienen erst posthum 1828 im 59. und 60. Bd. der ersten 
Reimersehen Gesamtausgabe. 

SELBERLEBENSBESCHREIBUNG 

Die Absicht, sein eigenes Leben als einen Schlüssel zu seinen Romanen 
zu schreiben, beschäftigte Jean Paul sehr lange. Sieht man von einem 
jugendlichen Versuch aus dem Jahr 1781 ab, so trat er seinem Vorhaben 
zuerst um die Jahrhundertwende ernsthaft gegenüber, als er seinen "opera 
omnia«, an deren Ausgabe I'r damals zuerst dachte, einen biographischen 
Vorspann in Gestalt eines Nekrolog-Artikels voranstellen wollte. Um diese 
Zeit begann er, sich Aufzeichnungen und Erinnerungsnotizen zu seinem 
Leben zu machen, die er später als .. Vita-Buch« fortlaufend ordnete. Aber 
erst der Plan, seine Lebensbeschreibung mit dem "Komet« zu verbinden, 
brachte ihn zu einer intensiveren Beschäftigung mit diesem lange gehegten 
Lieblingsgedanken. In den Jahren 18IJ-17 sammelte er Nachrichten über 
seine Eltern und seine frühe Kindheit. Schließlich begann er am 4. Juli 
1818 mit der Sichtung des Materials und am '4. Juli mit der Niederschrift. 
Leider verlor er sehr schnell die Lust an diesem Geschäft, und er klagt 
schon am 3. August 1818 seinem Freund Emanuel Osmund, er sei durch seine 
Romane so sehr ans Lügen gewöhnt, daß er zehn mal lieber jedes andere 
Leben beschriebe als sein eigenes. Bis in den Spätherbst zog sich die Arbeit 
schleppend hin, dann drängten sich die Umarbeitung des .. Hesperus« für 
die dritte Auflage und der jährliche Neujahrsaufsatz für Cotta dazwischen. 
Am 22. Januar 18 I 9 brach er nach dem Vaterblatt die Niederschrift end
gültig ab. - Die ausgearbeiteten Teile der Handschrift wurden nach Jean 
Pauls Tod zuerst J 826 von seinem Freund Christi an Otto im ersten Bänd
chen von .. Wahrheit aus Jean Pauls Leben« bei Joseph Max in Breslau 
herausgegeben. Er gibt dort eine kurze Entstehungsgeschichte und eine 
Auslese aus den Vorarbeiten zur Vorrede. Bei seiner Textgestaltung liebte 
er es, jeweils die farbigere Lesart zu wählen, wo J ean Paul zwei oder 
mehrere zur Auswahl hatte, bisweilen auch beide zu verbinden. Wir folgen 
dem Text der Kritischen Ausgabe ohne die dort angegebenen Varianten. 
Besonders einschneidende Unterschiede bei Otto werden in den Anmer
kungen vermerkt. 

S. ;039, 2 Wonsieqel- Geburt - Großyater: Die Inhaltsangabe ist unvoll
'Ständig, da das Kapitel im wesentlichen von J. P.s Eltern handelt. - 4 Hu-
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bertsburger Friede: Otto ergänzt: "am 15. Februar". 5 gegenwärtiger: 
Davor ergänzt OttO entsprechend: "nach ihm«. - 20 Preßbengel: s. o. zu 
S. 474, 24. - 22 eines: Otto ergänzt aus einer zweiten Fassung: "und auch 
des witzigsten«. - 31 und damit waren sie: Otto erweitert: "und dadurch 
war ihren Köpfen der unauslöschliche Charakter (charakter indelebilis) von 
einem stehenden Witz gleichsam tonsuriert oder sie waren beide«. Der Satz 
ist in der Handschrift später eingeklebt. 

S. 1040, 10 Müllner: s. o. zu S. 881, 35. Der Wortwitz steht in seinem 
Drama: "König Yngurt« (1817) III, I: "Doch Yngurts Schotte, der, wie 
euch bekannt, / Auch Yngurts Schatten ist, kam uns entgegen.« - 26 aus 
Gründen: Dazu ist J. P. nicht mehr gekommen. 

S. 104 I, 3 ,wei noch ührige Enkel: J. P. und sein Bruder Gottlieb (gest. 
(768). - 12 Penia: die griech. Göttin der Armut. - 22 Mann: Danach fügt 
Otta ein: "der zuvor Kantor in Rehau gewesen«. 

S. 1042,9 Gottesacker: Berend führt dazu eine Stelle aus dem Roman: 
"Andreas Hartknopf« (1786) von K. Ph. Moritz, einem der Lieblingsbücher 
J. P.s, an: "Endlich schien ihm [dem Dr. Sauer in Erfurt} die Glückssonne 
ein wenig zu lächeln; der Statthalter von Dalberg lernte ihn kennen und 
dachte an seine Beförderung, als der Tod ihn weit schneller und besser 
beförderte, wie alle Fürsten und ihre Statthalter hätten tun können.« Der 
Todestag des Großvaters war nicht der 6., sondern der 8. Aug. 1763. -

10 schon 20 Jahre vorher: Die Großmutter Margarete war am 22. Juni 
1744 durch einen Unglücksfall umgekommen. - 30 Alumnus-Brot: Armen
schülerbrot. - 35 des bekannten Kenners und Gönners der Musik: Gemeint 
ist der Fürst Alexander Ferdinand von Thurn und Taxis, der 1748 von 
Frankfurt a. M. nach Regensburg übersiedelte. 

S. 1043,7 als ich vor einigen Jahren in Regensburg war: im Spätsommer 
1816. - 17 1760: richtig: 1759. 

S. 1044, 22 das Schmausen in Thümmels Reisen und das Teetrinken in 
Richardsons elarisse: Aug. Wilh. Thümmels o. zu S. 410, /3 erwähnter 
Roman: "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich« (10 Tle. 
1791-1805) spielt zu einem großen Teil auf Poststationen und in Wirts
häusern; das Teetrinken, das in allen Romanen Richardsons eine große 
Rolle spielt, rügt J. P. an anderer Stelle von seinem letzten Roman: "Hi
story of Sir Charles Grandison«. - 25 lastet: Der transitive Gebrauch be~ 
gegnet öfter im 18. Jahrh. 

S. 1045, 6 denn: Davor druckt Otta auch die Ausweichfassung ab: "von 
der Erde kann er nur Gegenwart gebrauchen und wenig Zukunft«. - 2/ f. 
[sich} ... [er]: fehlt bei Otto. 

S. 1046, 13 Memnons-Bild: s. o. zu S. 193, 32. - 25 dieselhe: bei 
Otto ist die andere Lesart: "nämliche« in "ähnliche« verlesen. - 25 Sohn: 
Dazu gibt Otto die Anmerkung: "Im oben genannten Jahre lebte dieser 
einzige, dem Vater ähnliche und nacheifernde Sohn noch. Er starb, 19 

Jahre alt, am Nervenfieber, und wir wollen künftig von ihm sprechen, 
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wenn die väterlichen Denkbücher mit Schmerzen an ihn erinnern wer
den ... 

S. 1047, 5 aus Jünglingen: Wir folgen hier der Verbesserung Ottos. J. P. 
hat das "mit .. , das er eine Zeile zuvor geändert hat, versehentlich stehen 
gelassen. - :7 [und]: fehlt bei Otto. - '9 muß: Zu diesem Satz fügt Otto 
die Anmerkung bei: "Z. B. Va ta Vater, Mauda Mutter, Hea Herr, Wassa 
Wasser etc." - 21 hinlänglich: Otto setzt in die Lücke ein: "aus der Ge
schichte .. und fügt als Fußnote eine von J. P. exzerpierte Stelle bei: "Nach 
der ausführlichen Beschreibung des Fichtel-Berges (Leipzig 17i6), S. 52 

hatten die Hussiten im Jahre 1462 das ganze Land oberhalb des Gebirgs 
verheert; die Wonsiedler aber schlugen am Freitag vor Pfingsten 18000 

Mann Böhmen, die ihre Stadt dreimal stürmten, zurück. .. - 25 Nicolai: 
s. o. zu S .. 371, 6. - 26 MerkeI: s. o. zu S. 148,24. - 32 Thronstufen: 
Das Felsenlabyrinth der Luisenburg war zu J. P.s Zeiten durch Steige und 
Treppen zugänglich gemacht worden. 

S. 1048, '9 wenigstens: Man erwartet das Umgekehrte. 
S. 1049,21 Dafür [ent;chädigt} aher die durchgängige Einheit des Inter-

esse: Otto verknüpft diesen Satz mit dem vorausgehenden: "dafür aber 
die durchgängige Einheit des Interesse [festhält] ... - 2:7 1765: J. P. hat 
das Datum offen gelassen. Nach Berend bezog sein Vater die Joditzer 
Pfarre am I. Aug. 1765, die Vokation selbst muß schon vor dem 21. April 
erfolgt sein. - 29 Plotho: Nicht der österr. Gesandte, sondern der Notar 
Appril wurde von dem Reichstagsabgeordneten Erich Christoph v. Plotho 
am '4. Okt. 1757 die Treppe herabgeworfen, als er vhsuchte, ihm die Acht
erklärung gegen seinen Herrn, den Markgrafen von Brandenburg, auszu
händigen. Otto scheute sich noch 1826, Anstoß zu erregen und setzte dafür: 
"der bei Beginn des siebenjährigen Kriegs F riedrichs des Einzigen Gesandter 
am Reichstage in Regensburg war ... 

S. 1050,2 Zeitraum von 1:765 his·1:7:7[5}: Die letzte Zahl ist von J. P. 
offen gelassen. Sie wurde von Berend nach S. 1086, 8 ergänzt. Otto gibt 
als Datum: "I. August 1 765 bis 9. Januar 1776 ... - 9 vorher: vor J oditz. -
33 Bäotien: richtig: Böotien. Die Böotier galten im Altertum als besOnders 
ungeschlacht und ungebildet. (Die von J. P. gern gebrauchte, falsche 
Schreibung: "Bäotien .. ist vom franz. "Beotie« abhängig und erinnert 
~ohl zugleich bewußt an den bekannten "Schöpsen streit« zwischen Lich
tenberg und Joh. Heinr. Voß, der das griech; r; durch "ä« wiedergeben 
wollte.) 

S. 10P, 8 ein Hildhurghäuser Gesandtschaftrat usw.: s. O. zu S. 29, ll.-
13 in einer Hauptstadt gehären: Zu diesem Gedanken führt Berend eine 
Stelle aus Herders Aufsatz über Winckelmann in Wielands "Teutschem 
Merkur .. (1781) an: "Kurz der deutsche Baron, der damit nicht zufrieden 
ist, daß Winckelmann später, mit schon ausgebildeter Seele, nach Italien 
kam, ... der lasse sich etwa selbst in Rom gebären.« 

S. 1052, '3 und dies ist mein Unterricht usw.: Otto hat hier die unver-
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ständliche Konjektur: "und dieser Nebel war mein Unterricht, obwohl 
freilich am Ende erst nach 10 Jahren«. 

S. 1053, 12 mein verstorbner Bruder Adam: Er lebte von 1764 bis 1816.
.3.3 Bullen und Dekretalen: Erlasse und Rechtsentscheidungen. 

S. 1054,.3 Langens Grammatik: s. o. zu S. 593, .36. - 8 panis piscis: 
besonders abweichende lat. Deklination. - 12f. scamnum und cornu: ver
kümmerte und darum fast gleichbleibende Deklinationen. - 20 auswendig 
{U lernen: Otto hat die kräftigere Lesart: "in den Kopf einzuprägen und 
einzuhauenu. 

S. 1055,9 curator absenus: Stellvertreter in Abwesenheit. - 1J Fasten-
sonntag reminiscere: der zweite Fastensonntag. - '9 Speccius: Gemeint 
ist das verbreitete lat. Grundbuch: "Speccii praxis declinationum et conjuga
tionum« (verb. Aufl. 1779) von Heinr. Peter Chr. Esmarch (Christoph 
Speccius [1585-1639] war ein bedeutender Grammatiker und Schulbuch
autor). 

S. 1056,28 orbis pictus: So nannte Joh. Amos Comenius (1592-1670) sein 
Lehrbuch in Bildern, das bis weit ins 18. Jahrh. verbreitet war. - 28 Ge-
spräche im Reiche der Toten: s. o. zu S. 485,9. 

S. 1057,8 Liebegeschichte der Roxelane mit dem türkischen Kaiser: vgl. 
D. Faß manns eben erwähnte "Gespräche in dem Reiche der Toten«, 
9. Entrevue, ZWischen Henrico VIII., König von England, und Solimanno II., 
Türkischem Kayser, (1719), S. 711 ff. - 2J in Polen: J. P. spielt wohl auf 
die Unruhen vor der zweiten polnischen Teilung an. 

S. 1058, 5 Lichtenberg: vgl. dessen "Vermischte Schriften«, 2. Bd. (1801), 
S. 310 f. - 16 "Lessings Geist«: Berend verweist auf eine Stelle in Schlegels 
Buch: "Lessings Geist« (1804), 2. Bd., S. 331. - 2.3 [sondern}: fehlt bei 
Otto. 

S. 1059, 1.3 Geschichtforscher: Wir folgen gegen die Kritische Ausgabe: 
"Geschichtschreiber« der Lesart Ottos, um den beabsichtigten Wieder
holungscharakter beizubehalten. - '9 Gerippe des deutschen Riesen Teuto-
bachs: s. o.zuS. 211,25.-.31 Solitär: s. o. zuS. 128, .30. - .34 die Büttner-
seilen Vergleichtafeln aller Schriftarten: Gemeint sind Chr. Wilh. Büttners 
"Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedener Völker« (2 Tle., 

1771-79). 
S. 1060,29 und Finger: wohl versehentlich für: "der Finger«. 
S. 106 I, .35 malpighisch: s. o. zu S. '98, 2 O. 

S. 1062, 1.3 Heinrich: Er wurde am 3. Juni '770, in der Mitte der Joditzer 
Zeit geboren (gest. 1789). 

S. 1063, 11 "Die finstre Nacht bricht stark herein«: Gemeint ist das Lied: 
"Hinunter ist der Sonne Schein, / Die finstre Nacht bricht stark herein« 
von Nik. Herman. - 16 wie der Kuhreigen: Otto hat die Lesart: "als«. 

S. 1064,2 Joh. Fr. Reichardt (1752-1814): kgl. Kapellmeister in Berlin, 
Komponist und Musikschriftsteller. - '4 die alte Botenfrau: Sie brachte 
vermutlich Geschenke der Großmutter Kuhn. 
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S. 1065, 4 Preise: Xerxes setzte einen Preis für die Erfindung neuer 
Freuden aus. 

S. 1066, II Biester: s. o. zu S. 56, '7. - // Wagner: J. P. denkt an die 
aufklärerische Geschichtensammlung : "Die Gespenster, Kurze Erzählungen 
aus dem Reiche der Wahrheit« (1797 ff.) von Sigismund Christoph Wa
gener. - /8 und Recht: fehlt bei Otto. - 25 Bibel meines Vaters: Berend 
führt die ähnliche Angst Rousseaus zum Vergleich an, der im 2. Bd. des 
"Emile« erzählt, unter welchen Schrecken er einmal die Bibel aus der dunk
len Kirche holen mußte. 

S. 1068,24 Augusta oder Augustina: Das Mädchen hieß EvaJustine Römer. 
Ihr zweiter Name ist auf die Frau des Schulmeisterlein Wutz übergegangen. 

S. 1069, /4 begegneten: Otto hat "zugeweht wurden«, in J. P.s Hand
schrift befindet sich die Lesart: "entgegenwehten«. - 2 5 Zuweilen flog usw.: 
Otto führt eine von J. P. angedeutete, aber nicht durchgeführte Umstellung 
durch: "Schon wenn el· zuweilen ... an den Mund flog, brauseten in dem 
Kusse usw.u 

S. 1070, /0 die junge Frau: Nach den Vorarbeiten handelte es sich um 
eine Frau oder ein Fräulein Fritz Tretscher. - /8 ver{auberten: Wir folgen 
der Lesart Ottas, die Kritische Ausgabe hat: "verdutzt«. - 25 vacciniert: 
durch eine Impfung vor den Blattern bewahrt. 

S. 1072, 25 das kleine Pfarrherrlein: Joh. Christian, der jüngste Sohn des 
Pfarrers Christian Hagen (1698-1776), der ein Jahr älter als J. P. war. -
2.9 propaganda (fidei): die 1622 in Rom von Papst Gregor XV. zur Ver
breitung des bth. Glaubens gegründete Gesellschaft. 

S. 1073, 2.9 Klavier: wohl ein Klavichord. 
S. 1074, 20 lange in Verhaft.· Darüber steht in der Handschrift verdeut

lichend: "wegen Münzerei«. 
S. 1075,8 Freiin von Bodenhausen: Otto hat erklärend eingefügt: "zur 

Freiin von Plotho, einer geborenen Bodenhausen«. 
S. 1076,.30 mit {wei Brüdertürmen: der dortigen St. Michaelskirche. 

Otto setzt dafür erklärend: "mit zwei verknüpften Kirchtürmen.« 
S. 1077,7 [und}: Otto ergänzt: "so wurde«. - .30 Hoffandgänger: So 

nannte man die Niedersachsen, die in Holland ihrem Erwerb nachgingen. 
S. 1079,.34 wie ein Tithon: Eos erbat nach der griech. Sage für ihren 

Geliebten die Unsterblichkeit, vergaß aber um seine ewi~e Jugend zu bitten. 
So schrumpfte Tithon immer unkenntlicher zusammen, und nur seine 
Stimme blieb ihm erhalten, bis ihn die Götter in eine Zikade verwandelten. 

S. 1080,2 Engel: vgJ. den Aufsatz: "Über die Schönheit des Einfachen«, 
den der Berliner Philosoph und Ästhetiker Joh. Jakob Engel (1741-1802) 

in der "Neuen Bibliothek der Schönen Wissenschaften«, 20. Bd. (1776), 

I. Stück veröffentliCht hatte. - /0 russische Fefdmusik: Nach den Vorarbei
ten denkt J. P. an die Musik der dureh Bayreuth ziehenden russischen Trup
pen, die er z. B. am 19. Okt. 1815 gehört hatte. 

S. 1083, /9 ihm und seinem Bruder: Otto hat die Lesart: "Paul und Adam«. 
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S. 1084, 18 in Pauls Werken: vgl. etwa "Quintus Fixlein«, 3. Zettelkasten; 
"Jubelsenior«, Appendix des Appendix oder meine Christnacht; "Flegel
jahre«, Nr. 3. - 20 nachiuholen sein: Orto hat die aus zwei Lesarten gebildete 
Fassung: "nachholend in die Gemälde einzuschieben sein«. 

S. 1086, '3 der Pfarrer Barnickel: Er starb bereits am 25. März 1775, 
doch trat Vater Richter sein Amt erst Anfang 1776 an. - '9 der Fürst von 
Reuß: Orto verbessert zu Recht in: "der Graf von Schönburg-Walden
burg«. - '9 die Frau von Bodenhausen: Auch hier ändert Otto in: "die Frau 
von Plotho«. 

S. 1087, J Gratiale und Douceurs: Geschenke und Schmeicheleien. 
S. 1088, 10 [der dreijährige Christian Heinrich Heinekenj: Schon Orto 

ergänzt diese Lücke weitgehend richtig nach J. P.s Exzerpten: "der fünf
jährige Christian Heinrich Heineke von Lübeck« und gibt dazu die An
merkung: "Christian von Schöneich, der Lehrer und Lebensbeschreiber 
dieses am 6. Febr. 1721 geborenen Wunderkindes, berichtet (1726) in 
dessen ,Leben, Taten, Reisen und Tod<, daß es die lateinische und fran
zösische Sprache, Geschichte, Geographie und die Institutionen des Römi
schen Rechts verstanden, Kenntnisse von der Theologie und Anatomie 
gehabt habe, witzig und scharfsinnig gewesen sei, aber beständig. von der 
Milch seiner Amme gelebt habe.« 

S. 1089, 1 Oberschrift: Sie ist bei Orto erweitert: "Dritte Vorlesung und 
drei Beilagen. Schwarzenbach an der Saale - Kuß - Rektor - Abendmahl.« 
Die Beigaben sind auch in dieser, von der Handschrift abweichenden( 
Reihenfolge abgedruckt. - 24 Schloß: Es gehörte dem erwähnten Grafen 
von Schönburg-Waldenburg. - 28 Pater Ahraham: der Wien er Prediger 
und Satiriker Abraham a Santa Clara (1644-1709). 

S. 1090, 2 Langens Colloquia: J oachim Lange veröffentlichte neben seinen 
Grammatiken noch die verbreiteten "Colloquia scholastica latina captui 
tironum accommodata oder Schul gespräche, nach dem Begriff der Anfänger 
in der lateinischen Sprache« (1713 u. ö.). - 16 Joh. Bernh. Basedow 
(1723-90): bedeutender Pädagoge des 18. Jahrh., Gründer des Dessauer 
Philanthropinums. - 18 Joh. Andreas Dan{ (1654-1727): Orientalist und 
Sprachforscher, schrieb ein popular-philosophisch begründetes "Compen
dium grammaticae ebraio-chaldaicae« (1710). - 2J statarisch: ortsfremd. 

S. 1°91, 3 diakritische Punkte: Unterscheidungszeichen für die richtige 
Aussprache der Buchstaben. - 9 Dagesch und Schwa: Das erste Zeichen 
dient zur Verdoppelung oder Abschwächung von hebräischen Buchstaben, 
das zweite bezeichnet einen unhörbaren E-Laut. - 1 J der jet{o veraltete 
Hofmann: Gemeint ist "M. Gottfried Hoffmanns Ordentlicher und gründ
licher Weg zur Composition der lateinischen Sprache, in welchem der 
studierenden Jugend durch deutliche Regeln und richtige Exempel gewie
sen wird, wie man im Latein anfangs recht, und hierauf zierlich construieren 
lernen und im übrigen Culturam Linguae Latinae durch allerhand Ora
torische Adminicula also treiben soll, daß man auch durch eigenen Fleiß sich 
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den rechten Grund der lateinischen Sprache könne bekannt machen.« Leipzig 
17°5; 8. Aufl. 1750.- '9 Großkreur-Speccius: d.h. wohl wenn der 0. S .. 1055, 
19 erwähnte .. Speccius« schon ein Kreuz war, ist es dieses altertümliche 
Buch noch mehr. 

S. 1°92,2 romantische: hier im älteren Sinn: .. romanhaft«. - J Schillers 
Armenier: in Schillers .. Geisterseher« (1789). - 10 der alte Rohinson Crusoe: 
Defoes Roman von 1719 im Gegensatz zu den unten erwähnten Umarbei
tungen vor allem von Joh. Heinr. Campe (1746--1818), die 1779-80 er
schienen war. - '3 Veit Rosenstock yon Otto: Als Verfasser des derb
komischen Romans: .. Veit Rosenstock, auch genannt Rosenbaum, Rosen
strauch, Rosenthal, Rosier. Eine Geschichte, worin viel gekannegießert 
wird« (3 Bde., 1776-77; 2. Aufl. 1781-82) nennt sich im 3. TI. ein Joh. Fr. 
Otto. In Wirklichkeit stammt das Buch jedoch von dem Theologen Hier. 
Fr. Sintenis"(1750-1826). - 22 Schnepfental: Erziehungsanstalt in Sachsen. 
- 33 Weltweisheit Yon Gottsched: Gottscheds .. Erste Gründe der gesamten 
Weltweisheit« erschienen zuerst 1734. 

S. 1093, 11 Hauderer: Fuhrmann, Mietskutscher. - 16 [natürlichen}: 
Ergänzung der Kritischen Ausgabe. - 21 Nösselt und Jerusalem: J oh. Aug. 
Nösselts .. Verteidigung der Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen 
Religion« erschien 1766, Joh. Fr. Wilh. Jerusalems (17°9-89) .. Betrachtun
gen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion« wurden 1768 f. ver
öffentlicht. - 23 nach Goethens hotanischen Glauhen: vgl. Goethes Gedicht: 
.. Die Metamorphose der Pflanzen«. 

S. 1094, 38 der Sündflut: Aus dem 2. Bd. von Jerusalems .. Betrachtungen« 
hatte sich der junge J. P. 1779 den Abschnitt: .. Die Sündflut war nicht 
allgemein« exzerpiert. 

S. 1095, 2 sie mögen auch die Welt noch so sehr hilden: so nach Ottos Lesart, 
die Kritische Ausgabe hat: .. die die Welt«.' - 1 J Joh. Arnold Ehert (1723 bis 
1796): Schriftsteller und Übersetzer, gab 1760 eine trockene Übersetzung 
von Youngs .. Nachtgedanken« heraus. - 26 sokratische Hehammenkunst: 
Sokrates verglich seine Lehrmethode, den Gesprächspartner durch Fragen 
zur eigenen Erkenntnis des Wahren zu bringen, mit der Hebammenkunst 
seiner Mutter. 

S. 1096,9 Frohmesse: von J."P. nach dem Muster von .. Frühmesse« 
gebildet .. - 15 Sauerhonig : ein Gemisch aus Honig und Pflanzenessig. 
Otte schreibt versehentlich: .. Sommerhonig«. - 23 Schert mit dem Rektor: 
Die nachfolgende Anordnung der Kritischen Ausgabe der drei Stücke geht 
auf eine Aufstellung in J. P.s Vorarbeiten zurück. - 24Schrauhgenossenschaft: 
Otto gibt dazu die Anmerkung : .. Sie bestand aus den Bekannten des Rektors, 
die sich gegen ihn und untereinander Scherze, wie der erzählte, erlaubten.« 

S. 1097, 22 die: so mit Otto, die Kritische Ausgabe hat das unschÖne: 
.. eine gewisse«. - 26 [und}: fehlt bei Otto. - 32 Klumpsack: in den Vor
arbeiten steht richtiger: "Plumpsacki,. - 33 Goldschliigerei: das Breitschla
gen von Gold zu Blattgold. 
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S. 1098, 24 Prinzessinsteuer: s. o. zu S. 818, 13. - 26 Pfarrsohn: ver
mutlich sein Bruder Adam. 

S. 1099, 11 AugenUick: so mit Otto, die Kritische Ausgabe hat: "Minute«. 
S. 1100, 6 die weiche feine Blüte aus der unansehnlichen Rinde hervortreiht: 

nach den Vorarbeiten ergänzt. - 20 das gesetzmäßige Alter: J. P. wurde 
also 1776 nach dem Umzug nach Schwarzenbach eingesegnet. 

S. 1101,20 geringfügiger: Danach ist von J. P. an den Rand notiert: 
"Was hat ein Knabe zu besiegen als Ungehorsam, Unfleiß p.« 

S. II02, 7 Sogar: Otto ergänzt zu Unrecht: "Während«. - 1 2 der geliehte 
Lehrer: Kaplan Völkel. 

S. II03, 14 nach Goethe: vgl. Faust I, Vers 91 I. 

SELINA 

Seit dem Jahr 1814 trug sich Jean Paul mit dem Gedanken einer überarbei
teten und ergänzten Neuausgabe seines "Kampaner Tals" (1797), mit dessen 
Gedankengängen und B-eweisen er nicht ganz zufrieden war. Er legte sich 
im September 1816 ein eigenes Heft mit dem Titel: "Kampaner Tal« an, 
in das er fortlaufend seine Ideen zum Thema der Unsterblichkeit zu Papier 
brachte. Schon damals scheint er weniger an eine Überarbeitung als vielmehr 
an eine selbständige Fortsetzung gedacht zu haben. Doch ließ er die Be
schäftigung mit diesem Buch. fürs erste ruhen, da er noch auf Jahre mit der 
Arbeit am "Komet« festgelegt war. Erst 1820 spricht er zu Cotta von seinem 
Vorhaben, ein Buch über die Religion zu schreiben. Er wollte damals sogar 
den Roman, von dessen Wirkung er nicht sehr überzeugt war, zugunsten 
der Abhandlung unterbrechen, ging aber dann auf das Urteil von Voß hin 
doch an den dritten Band des "Kometen«. Am 25. September 1821, dem 
Todestag seines Sohnes, faßte er den Entschluß, über die Unsterblichkeit 
zu schreiben und sein Buch dem Verstorbenen zu widmen. Am 20. Dezem
ber schrieb er an Cotta: "Nach der ziemlich nahen Vollendung des 3. Bandes 
des Kometen werd' ich sogleich mein Werk über die Unsterblichkeit - von 

~welchem das Kampaner Tal nur das Tal, nicht die Höhe gibt - zu schaffen 
anfangen. Nur die den großen Anstrengungen ungünstig~ Winterzeit 
konnte mich von einer Arbeit zurückhalten, deren dreißigjährige Vorbe
reitungen, in Brennpunkte zusammengedrängt, für so manche nasse oder 
dunkle Augen ganz neue lichte Stellen und Reiche im zukünftigen Lande 
des Seins zeigen werden.« Es dauerte aber noch bis zum 27. April 1823, 

bis Jean Paul endlich die Ausarbeitung beginnen konnte. Von da an wid
mete er alle Kraft dem Werk, doch kam die Arbeit nur mehr sehr langsam 
vom Fleck. Im Herbst 1824 war nach seinen Angaben das Buch zu zwei 
Drittel geschrieben, nach einem mit anderen Arbeiten verbrachten Winter 
meldet das Vaterblatt am 6. April 1825: "Selina« fortgesetzt. Bei seinem 
Tode lagen neun Kapitel der geplanten zwölf ausgearbeitet vor, die ersten 
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vier hatte er schon einige Monate zuvor für druckreif erklärt. - Die erste 
Ausgabe wurde von Christian Otto 1827 in zwei Bänden bei Cotta heraus
gegeben. Er übernahm den Text der fertigen neun Kapitel ziemlich unver
ändert, fügte nur aus den Vorarbeiten eine Auswahl von Bruchstücken bei, 
um den fehlenden Schluß zu ersetzen. Wir folgen mit unserem Text auch 
hier wie bei der "SeIberlebensbeschreibung« dem Text der Kritischen Ausgabe 
und übernehmen von Otto nur die Normalisierung und Ergänzung der 
Kapitelüberschriften und Inhaltsangaben. 

S. 1107, 6 Unterabteilung: Die Handschrift und ihr folgend die Kritische 
Ausgabe haben in den ersten beiden Kapiteln als Untertitel: "Inseln«. -
8 des Verfassers: Danach folgt in der Handschrift und bei Otto fälschlich: 
"ausgemalter Vernichtglaube«, was inhaltlich erst für die dritte Unterab
teilung zutrifft. - 1 0 vor dreißig Jahren: Das "Kampaner Tal" spielt 1796, 

die "Selina« 1822. - 14 Kampaner Tal: das vielbesuchte Tal von Campan, 
das sich an den Nordhängen der Pyrenäen hinzieht. - 29 in Spanien: Das 
Tal liegt zwar nahe der span. Grenze, aber noch in Frankreich. - 33 An-
merkung 1: Ergänzung der Kritischen Ausgabe nach der folgenden Notiz 
in J. P.s Vorstudien zum "Neuen Kampaner Tal«: "Im Campaner Tal die 
Jünglinge von Ij Jahren hatten die höchsten Berge als Hüter; weiter herab 
weniger Jahre und Größe - dann von 1 j Jahren an wird der Hirt Landbauer 
oder auch in der Ebene und sehen nach den Bergen wo sie sonst wagten -
die Jungen bringen ihnen von oben das Essen. Les Souvenirs de Felicie L.«-
34 Anmerkung 2: vgl. Bd. 4 unserer Ausg., S. 616, 23lf. 

S. 1108, 2 Tempe-Täler: s. o. zu S. 952, 26. - 34 Albano und Idoine: 
Hauptgestalten aus J. P.s "Titan«. 

S. II09, 1 der fran,ösische Krieg und König: Anspielung auf die Revo
lutionskriege und die Hinrichtung von Ludwig XVI., die aber vor den 
Geschehnissen in J. P.s Erzählung stattfand. - 20 sein Her,: Karlsons. -
21 im großen Jahre: 18'3. 

S. 1110, 6 Flamme: Am 4. Sept. 1823 war Hof fast völlig durch einen 
Brand zerstört worden. - 9 der ,erbrech/iche Geliebte: J. P. denkt an seinen 
Freund Fr. Heinr. Jacobi (s. o. zu S. 138,2), der 1819 in München starb, 
ehe J. P. seinen Vorsatz ausführen konnte, ihn zu besuchen. - 14 Josua: 
s. o. zu S. '40,29. - 23 von Leiptig nach Halberstadt USlV.: Im Sommer 
1798 hatte J. P. von Leipzig aus seinen Gönner, den alten Gleim (s. o. zu 
S. 14, 19), und danach zum zweiten mal Weimar besucht. 

S. "", 1 0 Karlsons Brief: Auch hier folgt in der Handschrift und bei 
Otto fälschlich: "Darstellung des Glaubens an Vernichtung.« 

S. 1 II 2, 1 Napoli di Romania: Nauplia. In der Handschrift steht hier 
umgekehrt: "Romania di Napoli«, doch ist sonst der Name der griech. 
Festung in der damals üblichen Form richtig wiedergegeben. - 6 die bluten-
den Griechen: Der im März 1821 begonnene Freiheitskampf der Griechen 
weckte in ganz Europa eine philhellenisehe Begeisterung auf, und zahl-
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reiche Freiwillige zogen in den Krieg gegen die türkische Fremdherr
schaft. 

S. I I 13, 11 die Wiedererrettung Moreas: Um diese griech. Landschaft 
tobte damals erfolglos der Befreiungskampf. - 15 unter seinem General 
Normann: Der württemb. General Normann war zwar der Führer der 
philhellenisehen Freiwilligen, war aber an der Belagerung von Nauplia nicht 
beteiligt, sondern zur angegebenen Zeit bereits in der Stadt Missolunghi 
eingeschlossen. 

S. I I 14,5 noch: Danach ergänzt Otto vielleicht zu Recht: "so". - 12 das 
jet{o gewöhnliche Ableugnen der Endursachen: J. P. zielt nach den Vorarbei
ten auf Goethe, vgl. etwa dessen 1820 veröffentlichten Aufsatz: "Ei,lwir
kung der neueren Phil'Osophie". - 24 die Enryklopädistenschule: d. i. die 
Aufklärung. - 30 Anmerkung: D~s von J. P. nicht ausgeschriebene Zitat 
von Herbart ist bereits von Otto ergänzt worden. 

S. 11 18, ,oden: fehlt bei Otto. 
S. 1119, 5 Antiparos-Hähle: Die griech. Z ykladeninsel Antiparos ist 

durch eine schon im Altertum sehr berühmte Höhle ausgezeichnet. 
S. 1120,3' Fürstentum: Danach stand in der Handschrift fälschlich ein 

später durchgestrichenes: "Haarhaar". So heißt aber das Nachbarland, 
während Albanos Fürstentum "Hohenfließ" heißt. 

S. 1121,15 Tahor: s. o. zu S. 439,32. 

S. II22, 2 wie etwan unschuldige Freuden usw.: J. P. kehrt hier noch einmal 
zu den unter Klopstocks Einfluß entwickelten, unsinnlichen Metaphern 
seiner Jugend zurück. - 35 Wilsonscher Knopfableiter: s. o. zu S. 569, 24. 

S. 1125,36 Anmerkung: J. P. wollte vermutlich in dieser offen gelassenen 
Anmerkung auf eine Fußnote in seinem Aufsatz: "Über den Tod nach dem 
Tode" (aus den Werkchen zu "Dr. Katzenbergers Badereise,,) verweisen, 
vgl. o. S. 162,27 ff. Otto hat die Anmerkung gestrichen. 

S. 1126,9 Kreu:r.- und Quer:r.üge: Dieser häufig bei J. P. wiederkehrende 
Ausdruck spielt auf den Titel von Th. G. v. Hippels zweiten Roman: 
"Kreuz- und Querzüge des Ritters Abis Z" (2 Bde., 1793) an. 

S. 1127,6ff. Der Vater wiederholte usw.: Wiederholung von S. 1113, 

10 ff. - 33 eine Menge der hesten Freiheitkriege: Neben den bekannten Krie
gen in Frankreich und Deutschland Z\elt J. P. auf die bei den span. Revo
lutionen gegen das napoleonische Regime 1808 ff. und gegen den erneuerten 
Absolutismus 1820, den ital. Karbonariaufstand von 1820 und die Ausein
andersetzungen der Vereinigten Staaten mit England von 1812-14, samt 
dem Südamerikanischen Unabhängigkeitskrieg. 

S. I 128, 15 Hildhurghäuser Legationrat : s. o. zu S. 29, 11. - 22M ontes-
quieu: vgl. dessen "Esprit des Loix" IV, 2. 

S. 1129,25 Henrion's Bild - Selinas Liehen und Lehen: bei Otto umge
kehrt. 

S. I I 3 I, 6 Grohmissalfrakwr: altertümliche Frakturschrift. 
S. 11 33, I Knallsilher: s. o. zu S. 582, 12. - 34 die Verklärung: das letzte, 
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unvollendete Bild Raffaels, das sich heute in den Vatikanischen Museen 
befindet. 

S. 1138,5 Loyds Kaffeehäuschen: so genannt nach dem berühmten 
Loncloner Kaffeehaus, das ein Sammelpunkt aller Nachrichten und Gerüchte 
war. 

S. 1140, /9 viele Tausende da 1\,-1illio"e" Sonnenusw.: Diese Vorstellung 
scheint nach Berend durch einen Gedanken des Physikers J oh. Heinr. 
Lambert (1728-77) angeregt zu sein. Vgl. die Notiz in J. P.s Vorarbeiten: 
"Größe des Weltgebäudes. Wie ganz anders würde es sich uns ausdehnen -
und doch sähen wir das All nur durch ein Mikroskop - wenn nur so viele 
Fixsterne, als nötig wären, unsern Himmel zu bedecken, in der Größe 
unserer Sonne sich aneinander legten. Welch ein Glanzal!! würden wir 
sagen. Welcher Gott! - Die Erdklumpen von Planeten möchten dann etwa 
- wie die Venus bei dem Durchgang durch unsere Sonne - als schwarze 
Pünktchen in jeder solchen Sonne wie Mücken stehen. Und doch wären 
dazu nicht einmal alle Sonnen unsrer Milchstraße erschöpft. - Da schon 
Planeten sich untereinander bestimmen und die Sonne sie noch mehr [?]: 
so müssen auch die Sonnen sich untereinander bestimmen, nur daß wir, 
da wir nicht einmal unsere kennen, und noch weniger eine 2te, nichts von 
diesen Verhältnissen erraten können ... Dazu gehört noch die folgende 
Notiz: "Lichtenberg: nach Jahrtausenden könnte sich der Sternhimmel mit 
Wolken verdecken, die aus Sonnen bestehen und deren Licht erst zu uns 
herunterkommt... (V gl. Lichtenbergs "Vermischte Schriften«, 6. Bd., 
S. 223.) - 36 Anmerkung: Ergänzung der Kritischen Ausgabe nach einer 
früheren Fassung der Stelle. Die Angabe ist nach Berend Röslers "Hand
buch der praktischen Astronomie .. entnommen. Otto hat die Anmerkung 
gestrichen. 

S. 114', /4 nach Goethe: vgl. "Zur Naturwissenschaft überhaupt, be
sonders zur Morphologie .. , 1. Bd., 2. Heft (1820), S. 136: "Jedes Blatt, 
jedes Auge an sich hat das Recht, ein Baum zu werden; daß sie dazu nicht 
gelangen, bändigt sie die herrschende Gesundheit des Stengels, des Stam
meS.H 

S. 1142, 3 {sein}: fehlt bei OtlO, der dafür in Z. 4 "ansetzen .. stehen 
läßt. - 36 Anmerkung 2.' fehlt bei Otto. 

S. 1143,3/ welchen: auf "du .. zu beziehen! 
S. 1144,32 Kapitulation an die Griechen: Diese damals allgemein ver

breitete Nachricht bestätigte sich nicht. Die Festung fiel erst Ende des 
Jahres. 

S. 1145, 20 ein bononischer Stein: der sog. Bologneser Leuchtstein, der 
im Dunkeln bngere Zeit nachglänzt. 

S. 1146,3 Flächeninhalt: Handschrift und Kritische Ausgabe haben: 
"Inhalt ... - 5 Unterabteilung: Handschrift und Kritische Ausgabe haben: 
"Abteilung ... - /2 des Festlands: d. i. der Erde. 

S. 1148, 13 Sakontala: Das Drama: "S3kontala oder der entscheidende 
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Ring« des indischen Dramatikers Kalidasa (um 450 n. ehr.) erschien in 
dt. Übersetzung von Georg Forster 1791 (2. Auf!. cmit einer Vorrede von 
Herder 1803). 

S. "49, 5 Engelshurg, la petite Force, Wiener Rumorhäuser: Namen 
von bekannten Gefängnissen der Zeit. - 5 [oder]: fehlt bei Otto. 

S. "51,33 Herder: im zweiten Gespräch über die Seelenwanderung, 
vgl. seine "Zerstreuten Blätter«, I. Sammlung (1785), S. 246 ff. - 35 [und]: 
fehlt bei Otto. 

S. 11 53, ' Lessing: vgl. den Schluß seiner "Erziehung des Menschen
geschlechts« (1780). - 32 [sich]: fehlt bei Otto .• 

S. "55, ' [durch]: fehlt bei Otto. ,- 23 [Zweite Unterahteilung]: Die 
Handschrift und Otto haben hier keinen eigenen Abschnitt, wir haben 
die Ergänzung der Kritischen Ausgabe sinngemäß erweitert. 

S. II61, II Teufels-Advokat: s. o. zu S. 488, '0. - 2' flachsenfingischer 
Fürst: wohl der Fürst Januar aus J. P.s Roman: "Hesperus«. 

S. 1162, 2 wie Alexander: s. o. zu S. 23c8, ,8. - 3 wie Adam in Miltons 
Paradiese: vgl. Paradise Lost VII, 288 ff. und Maler Müllers Idylle: 
"Adams erstes Erwachen und erste selige Nächte« (1778). 

S. 1164,4 Prin{ Von Palagonien: s. o. zu S. 129,9. 
S. 1165, ' jene Märchen: Vermutlich schöpft hier J. P. aus mündlicher 

Erzähltradition. - 23 Wenn man das Alter usw.: Der Satz wird nicht zu 
Ende geführt. 

S. H66, 27 [und]: fehlt bei Otto. 
S. II67, 24 Place de Victoire: die heutige Place Vendöme. Auf ihr stand 

bis zur franz. Revolution das Reiterstandbild Ludwigs XIV. von Girar
don. 

S. 1169, '7 Hufeland: s. o. zu S. 334,29. - 33 nach Goethe: vgl. "Zur 
Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie«, I. Bd., I. Heft 
(1817), S. XIV. 

S. 1170,24 Bedlams-Zelle: Irrenhauszelle. (Bedlam war eine Irrenanstalt 
in London.) 

S. "71, '3 einseitiger Tod: Otto hat die Lesart: "halber«. - 25 [er]: 
fehlt bei Otto 

S. "72, 26 mecanique ce/este: Titel des Hauptwerks von Pierre Simon 
Laplace (1749-1827), das in 5 Bdn. 1799-1825 erschien. 

S. I 174, 4 allmachtige: s. o. zu S. 277, 29. 
S. 1175, 23 Sömmering: s. o. zu S. 127, 22. 
S. 1176, '9 Warum [macht] man, noch toller, nicht: Otto ergänzt: "meint 

man nicht noch toller«. 
S. II 77, 2' Hypothese: Davor ist in der Handschrift "von Heinroth 

andern abgeborgte« gestrichen. Berend verweist auf dessen "Lehrbuch der 
Anthropologie« (1822), § 42 f. 

S. II78, 23ff. Nur eine Kraft .... let{ten Bestandteilen: Berend ver
mutet, daß dieser Abschnitt durch das Folgende ersetzt werden sollte. 
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S. II8I,.36 Anmerkung 2: J. P. denkt vermutlich an seinen im "Museum« 
(1814) erschienenen Aufsatz: "Mutmaßungen über einige Wunder des 
tierischen Magnetismus«. Vgl. dort § 2. 

S. II82, 24 Karl August Böttiger (1760-1835): Altertumsforscher und 
Gymnasialdirektor in Weimar, stand mit allen Geistern seiner Epoche in 
Verkehr. 

S. 1186,7 Aber [keine} größere [als} die der langen Reihe: Otto ergänzt: 
"Aber nicht die größere, die Verkettung der langen Reihe«. - .30 [das} 
ihnen [bei ihrer} Geburt: Otto ergänzt: "da ihnen ihre Geburt«. 

S. 1188,.35 Anmerkung: Berend zitiert aus K. ehr. Wolfarts "Jahrbüchern 
für den Lebens-Magnetismus«, 4. Bd., 1. Heft (1821), S. 122 f. die folgenden 
Aphorismen des Herausgebers: "Der Tod löset die Bande, die dieses orga
nische Leben als dreifachen Organismus halten. Der Leib ... geht zum 
Urstoff, von wannen er ist, zur Erde zurück ... der Geist kehrt ebenfalls 
zurü~k, von wannen er kam ... das Leben selbst, das zwischen Leib und 
Geist schwebte, es kann aber ebensowenig spurlos, obwohl schon dem 
Geist wie dem Leib sich verähnlicht einsenkend, ohne eine eigentümliche 
Richtung so ganz vergehen. Wie? erscheint, wandert, wittert es etwa 
engel haft, gespenstisch oder gar dämonisch eben auch wieder in dein ver
schiedenen Leben durch als Organisation?« 

S. II89, 20 jeder Menschengeist: Otto hat die Lesart: "jeden«. 
S. II 90, .3 Vielleicht . .. allein kennt: in der Handschrift nur am Rand 

notiert. - 8 Endlich mußt' ich in meinen Darstellungen abbrechen usw.: 
Otto fährt ohne Absatz f6rt, bringt aber statt dieses Absatzes bereits die 
Stelle S. 1'94, .3-2.3. Davor steht noch ein aus den Vorarbeiten über
nommener kurzer Abschnitt: "Wir brachen früh auf; ,alle Lustgänge<, 
sagte der Baron Wilhelmi, 'muß man ein bißehen vor der Zeit anfangen, 
um eine zur bequemen ruhigen genießbaren Vollendung zu haben.< Lange 
Untersuchungen, setzte er hinzu, sind leichter zu haben als lange Tage. 
Indes kannt' ich doch die Gedanken über die Unsterblichkeit sämtlich bis 
auf den kleinsten aus dem Kopfe treiben, obwohl ich in meinen Darstellun
gen abbrechen mußte, wo es gerade dem Menschen am schwersten wird, 
nämlich in der Mitte; und in dieser befindet sich jeder unter dem Philo
sophieren so wie unter dem musikalischen Phantasieren.« 

S. II 9', 4 wo die Seele ihren organischen Zepter niederlegt: Berend ver
weist auf Herders "Zerstreute Blätter«, I. Bd., S. 287: "Kenne ich doch· die 
Welt von Leben nicht, die ich meinen Körper nenne. Ohne Zweifel würde 
meine zu schwache Seele, wenn sie das unzählbare Heer sähe, das ihr ... 
dienet - sie würde ihren Herrscherstab fallen lassen und ihrem Thron ent
sinken.( 

S. 1192,9 ihm: Henrion. 
S. "93, 5 Rosen des Schlachtfeldes: Wunden. - '0 Vherschrift: Mit 

diesem Kapitel beginnt Otto den zweiten Band der Originalausgabe. 
S. "94, ,3-23: Diese SteHe wird bei Otto wiederholt. - ',3 vielleicht 
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mancher Schmere J. P. denkt an den Tod seines Sohnes. - 15 diesem: 
in der Handschrift verbessert aus: »einem«. 

S. "95, 10 Wilhelmi: Otto weist diese Rede Alex zu. 
S. "96, 13 (Bloße Grade des Geisterwertes " . als bei uns.): fehlt bei 

Otto. - 24fest{ustehen: Otto hat hierfür wohl fälschlich: »festzuschweben«. 
S. "97, 3 alte Völker: J. P. hatte sich 1808 in seinen Exzerpten die 

bei den Angaben notiert: "Bei den alten Arabern war ein 4eckter Stein die 
Gottheit .... Die Pallas zu Athen und die Ceres war ein unbehauener 
Pfahl.« - 6 da{u: In der Handschrift ist über der Zeile notiert: "Ertragen 
ja schon wir die vernichtenden Lenze.« 

S. 1197, 16 Moralität: in der Handschrift gestrichen. Vermutlich wollte 
J. P. das Wort durch ein anderes ersetzen. 

S. 1200, 12 [muß]: Otto ergänzt: »wird«. - 27 begeisternden: Otto hat: 
),begeisterten«(. 

S. 1201, 16 noch stärker: in dem geplanten Werk über das Überchristen
tum. - .30 Durchganggerechtigkeit: das Recht auf Abgaben bei durchpas
sierenden Wagen. 

S. 1202,23 [sie]: fehlt bei Otto. - 26 in Kannes geweihter Invaliden-
Kaserne: Die Handschrift gibt noch den Namen: "Tersteegen«. Gedacht 
ist im ersten Fall an Joh. Arnold Kannes (1773-1824) »Leben und aus dem 
Leben merkwürdiger und erweckter Christen« (1816-17), im zweiten an 
Gerhard Tersteegens (1697- I 769) "Auserlesene Lebensbeschreibungen heili
ger Seelen« (3 Bde., 1733-53). 

S. 1203,12 das eigentliche: Otto hill die Lesart: »ein unverrücktes«. 
- '4 "Nun betet sie wieder allein«: Otto ergänzt: "Nun kann sie ohne 
mich beten«, nach der anderen Lesart der Handschrift: "Nun kann sie, [die] 
Gute, ohne mich beten.« - 35 fürchtende: Otto hat: "gefürchtete«. 

S. 1204, 2 Hegel: Berend verweist auf Hegels »Encyclopädie der philo
sophischen Wissenschaften« (1817), § 292: »Das Tierleben zeigt sich daher 
überhaupt als ein krankes; so wie sein Gefühl als ein unsicheres, angstvolles 
und unglückliches.« Die Handschrift hat versehentlich "Hebel« statt »Hegel«, 
daher setzte J. P. noch »der Philosoph« bei, um ihn von dem alemannischen 
Dichter zu unterscheiden. - 6 Gotthilf Heim. Schubert (1780-1860): 
Naturphilosoph, veröffentlichte 1808 seine "Ansichten von der Nachtseite 
der Naturwissenschaften«, auf die J. P. hier vermutlich anspielt. - 29 
[Auch . .. Welt I]: in der Handschrift nur am Rande notiert. 

S. 1207, II die Idylleninseln der Otaheiter: s. o. zu S. 485, 26. 
S. 12°9,.35 sie genießt das Leben nur hinter Schleiern: Otto hat die Lesart: 

"ihr gibt das Leben seine Freuden nur unter Schleiern.« 
S. 1210, 1 6{ulet{t: fehlt bei Otto. - 19und der innere Mensch .. . ausbreiten: 

fehlt bei Otto. - 33 Nachkommenschaft: Die Handschrift hat am Rand noch 
die Notiz: "Der tierische Instinkt [hat] mehr Fühlfäden, der menschliche 
Fühlhörner.« 

S. 1211, II [wird]: Otto ergänzt: "hat«. - 27 [Wär' es nicht] gar {u 
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hart und widersprechend: Otto ergänzt: »Gat zu hart und widersprechend 
wäre es." - 33 einten] gan{enLehenslauf:Otto hat: »ein ganzer Lebenslauf". 

S. 1212, /2 Streckvers auf den Kapitel-Planeten: Die Handschrift und alle 
Ausgaben haben nur: »Auf den Kapitel-Planeten". - 30 Minerva, im Kriege 
härteste der Göttinnen: Otto hält die Lesart: »Pallas" für »Minerva" fälsch
lich für eine Apposition und schreibt: »Minerva, Pallas im Kriege, härteste 
der Göttinnen". 

S. 1218, ,]4 Mißbildungen und Heilungen: Die Handschrift gibt als zweite 
Lesart: »Mißformen und deren Umformungen", daraus bildet Otto: »Miß
formen und deren einförmige Heilung«. 

S. 1219, 28 Überall um ihn: Dafür gibt die Handschrift als zweite Lesart: 
»Um alles«, Otto hat fälschlich: »Um alles um ihn«. 

S. 1221, .]2 trauert am Grabe: Otto erweitert aus einer zweiten Lesart: 
»trauert bei dem Begraben als bei dem Sterben, am Grabe«. 

S. 1222, /3 eine Unsterblichkeit des Geistes: OltO hat dafür die Lesart: 
»einen unsterblichen, unendlich hohen Geist«. 

S. 1223, .]5 im Bleikeller des Doms {u Bremen: s. o. zu S. 3'8,36. - .]6 

im Hospi{ auf dem Bernhardusberg: Dazu macht J. P. an anderer Stelle die 
Anmerkung: »Die unbekannten Erfrornen werden von den Mönchen un
begraben aneinander, jeder an die Brust des andern angelehnt.« 

S. 1226, 10 ;nsere Leiber: Wir folgen hier Ottos Lesart, die Kritische 
Ausgabe hat: »das Leibchen«. -.]0 immer [cl: fehlt bei Otto. 

S. 1228, 4 Madensack: Danach ergänzt OltO aus der zweiten Lesart: 
»sobald er von Maden verzehrt ist«. 

S. 1229, .]5 [auf]: fehlt bei Otto. 
S. '23', 8 für [das] gemeine Christenvolk: Otto hat: »für gemeine Chri

sten«. - 18 an: In der Handschrift ist über der Zeile notiert: »da ihr 
Wasserstrahl sich umkrümmt und fällt, sobald er nicht steigt.« Von Otto 
mit in den Text aufgenommen. 

S. 1233, 1 [Dritte] Unterabteilung: Otto ergänzt selbständig: »Dritte 
(aber unvollendete) Unterabteilung«. 



SCHLUSSBEMERKUNG 

Der letzte Band unserer Ausgabe der \Verke Jean Pauls bringt alle späten 
Erzählungen und Romane mit den beiden erst aus dem Nachlaß herausge
gebenen Fragmenten der "SeIberlebensbeschreibung« (1818) und der "Se
lina« (1823-25). Während die kleineren Erzählungen dieses Bandes häufig 
in Neudrucken erschienen sind und das Bild Jean Pauls weithin bestimmt 
haben, ist das erzählerische Hauptwerk des späten Jean Paul, der humori
stische Roman: "Der Komet« bisher kaum in den Gesichtskreis des Lesers 
getreten, obwohl erst durch ihn die übrigen Erzählungen der Spätzeit ihren 
Ort zugewiesen bekommen. Ebenso ist auch die "Selina« außerhalb der 
Gesamtausgabe. kaum noch einmal zugänglich gemacht worden. Dem Cha
rakter unserer Ausgabe entsprechend, werden alle Stücke des Bandes ohne 
Kürzungen oder Retuschen veröffentlicht, so daß erstmals das ganze er
zählerische Werk Jean Pauls wieder außerhalb der Kritischen Ausgabe voll
ständig vorliegt. 

In der Kritischen Ausgabe sind die Schriften dieses Bandes im dreizehnten 
und fünfzehnten Band der ersten Abteilung, sowie im vierten Band der 
zweiten Abteilung enthalten, die in den Jahren 1935, 1937 und 1934 erschie
nen sind. "Schmelzles Reise nach Flätz« und "Dr. Katzenbergers Badereise« 
wurden von Kurt Schreinert, die übrigen Stücke von Eduard Berend heraus
gegeben. Auf ihre Textredaktion stützt sich unsere Ausgabe in erster Linie, 
doch wurden wiederum die Originalausgaben sorgsam verglichen. Von den 
Handschriften konnte nur das in München befindliche Hauptmanuskript der 
"Selina« eingesehen werden, ohne es jedoch mit dem Text durchgehend zu 
vergleichen. Für die Einrichtung des Textes und für die Gestaltung des 
Anmerkungsteiles gelten wieder durchwegs die Richtlinien und Grundsätze, 
die im ersten Band unserer Ausgabe (vgl. dort S. 1239 f. und S. 1337 ff.) 
ausführlich dargestellt und erläutert worden sind. In unseren Anmerkungen 
stützen wir uns vor allem auf den ausführlichen Kommentar der Kritischen 
Ausgabe, doch konnten wir uns daneben auch der mannigfaltigen Anre
gungen und Erklärungen in den Einzelausgaben von Freye und Wust mann 
bedienen. Für den Fibel tritt dazu noch die Einzelausgabe vo"n Eduard 
Berend (1959). 

Zum Abschluß des sechsten und letzten Bandes gilt der Dank des Heraus
gebers Herrn Heribert Gavin für die Zusammenstellung der Zeittafel und 
Frau Ingeborg Saussen für das Mitlesen der Korrekturen, das unter unge
wöhnlichem Zeitdruck geschehen mußte. Er dankt aber auch noch einmal 



IJ28 SCHLUSSBEMERKUNG 

allen Helfern und Mitarbeitern der früheren Bände dieser Ausgabe, im be
sonderen Herrn Professor Dr. Eduard Berend, durch dessen Rat und uner
müdliche Hilfsbereitschaft diese Ausgabe viele Schwierigkeiten überwinden 
konnte. 

Narbert Miller 



NACHWORT 

Das Nachwort zu den letzten beiden Bänden der Werke von Jean 
Paul hat einen veränderten Antrieb und Zug im V.ergleich zum 
Nachwort des ersten Bandes. Als sich damals der Nachwort
Autor anschickte, ein Bild des von ihm verehrten Romanciers 
und Poetologen zu zeichnen, glaubte er ihn durch Lektüre und 
Analyse zu "besitzen«, oder doch wenigstens: ihm offen in die 
Karten zu schauen. Heute, nach dem Wieder- und Wiederlesen 
von Tausenden von Jean-Paul-Druckseiten ist ihm dieses große 
Werk nicht nebelhafter geworden, aber viel schattierter glänzend, 
viel weniger durchschau bar, gliederbar, viel enger gewoben, viel 
schwieriger erklärbar, viel umfassender zu beziehen auf eine auch 
heute noch vorhandene Gesamtproblematik der Poesie, so daß 
er dieses letzte Nachwort lange hinausschob, ja, es am liebsten 
ungeschrieben gelassen hätte. Immerhin bleibt ihm das wohl be
gründete Vertrauen darauf, daß in kurzer Zeit dieses sein Jean
Paul-Bild, wie manches andere, in die historische Schreckens
kammer abgestellt werden kann und, indem das Unzerfasertedem 
Zerfasernden gegenüber sein Recht weist, jede periphere Mühe 
mit fortgenommen wird in der Überrundung auslegerischer Kün
ste durch Kurist. 

Von auslegerischen poetologischen Fragen war Jean Paul sein 
Leben lang geplagt. Er beantwortete sie nicht vom abgerückten 
Katheder her, wenn er auch zuweilen die Form der Katheder
Predigt wählte, sondern vom Arbeitstisch des Autors aus. So 
laufen die Fäden hin und her, aus den Romanen in die Poetik und 
umgekehrt. Die Darlegung der Gesetzmäßigkeit seines Schaffens 
ist unter diese Gesetzmäßigkeit selbst gestellt; doch so zeit- und 
persongebunden damit auch die Jean Paulsche Ästhetik erscheint, 
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so weit hat sie sich vorgewagt in die davon losgelöste Gültigkeit, 
weiter als jede andere in deutscher Sprache geschriebene Abhand
lung über Fug und Unfug des Schreibens: weil sie sich einläßt 
auf Einzelfragen, statt das Phantom eines Systems abzuschirmen; 
oder, besser gesagt, weil sie in dem notwendigen Streben nach 
System die Erfahrungen und Folgerungen zusammenträgt, die 
dem überholbaren Gerüst die freie Würde von Markierung, nicht 
die lastende von Begrenzung geben. Gegenstand und Theoreti
sches wirken zusammen: "Es gibt eine zarte Empirie, die sich 
mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur 
eigentlichen Theorie wird« (Goethe an Zelter, I I. 9. 1828). 

Die Niederschrift der "Vorschule zur Ästhetik« erfolgte in
mitten der Arbeit an den "Flegeljahren«. Während der sehr theo
retisch gesteuerten Ausarbeitung der drei ersten Bändchen dieses 
Romans, für die sich der Autor die Regel vorgegeben hatte: "Vor 
jeder Nummer denke dem romantischen Geist wieder nach«, ver
dichtete sich ihm sein längst gefaßter Plan einer ästhetischen 
Theorie mehr und mehr. Er brach zunächst den Roman ab, ver
faßte die" Vorschule«, und arbeitete danach erst den vierten Band 
der ,;Flegeljahre" aus. Nach Jean Pauls Angaben im "Vaterblatt" 
sieht dies so aus: Die Arbeit an den "Flegeljahren" gliederte sich 
in vier Arbeitsepochen, vom 19. April bis zum 23. Mai 1801, vom 
13. Januar bis zum 28. Februar 1802, vom 12. Dezember 1802 

bis zum 28. Oktober I 803. In dieser Zeit entstanden der erste bis 
dritte Band. Die "Vorschule der Ästhetik" wurde zwischen dem 
31. Oktober 1803 und dem 16. Juli 1804 geschrieben. Daran erst, 
vom I). August 1804 bis zum 30. Mai 180), schloß sich die Ar
beit am vierten Band des Romans an. Es war Jean Pauls ruhigste 
und beste Schaffenszeit, es waren die Jahre gleich nach der. Ehe
schließung des Vierzigjährigen, er siedelte nach Bayreuth über 
und beendigte so sein Wanderleben; in diesen Jahren wurden 
ihm seine Kinder Emma, Max und Odilie geboren. - Die "Vor
schule" schrieb er zum großen Teil während seines Aufenthalts 
in Koburg. Er konnte sich dabei auf Notizen stützen, die er seit 
langem gesammelt hatte: schon in den achtziger und neunziger 
Jahren schrieb er für sich ästhetische "Bemerkungen" nieder, und 
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in dem 1786 veröffentlichten satirischen Vorlesungskatalog (in 
den ,Mixturen,) kündigte er "eine ästhetische Vorlesung über die 
schwere Kunst zu satirisiren« an; 1790 zweigte er dann seinen 
Notizen "Untersuchungen« (allgemein philosophischen Inhalts) 
die "Ästhetischen Untersuchungen,,- ab, in drei Quartheften über
liefert, von denen Berend in seinem grundlegenden Buch über 
Jean Pauls Ästhetik die wichtigsten abdruckte und von denen wir 
einige in diesem Nachwort zitieren werden. "Welches ist der 
Geist des Buches?« fragt sich Jean Paul. Und er gibt zur Antwort: 
"Spott, Erhebung, Liebe, Unparteilichkeit - Die Hauptentschei .. 
dung, was Poesie, komme ans Ende.« Er wählt schließlich doch 
den wissenschaftlich untersuchenden Ton ("Teile alles im Buche 
in kleine Kapitel ein, z. B. über die Sinnlichkeit der Sprache«), 
führt ihn in den ersten beiden Teilen auch durch, aber: "Mitten 
unter den wissenschaftlichen Anstrengungen behalte Hippelsche 
Leichtigkeit.« Poetische Verdichtung, im Programm über das 
Genie, in der Schluß rede auf Herder, satirische und humoristische 
Exemplifizierung am eigenen Stil, nach dem Vorbild von Mo
ritz, geben dem Buch seine Vielstimmigkeit. Die drei Vorlesun
gen am Schluß samt Dialog mit dem einzigen, übrig gebliebenen 
Hörer sind die Rudimente des ursprünglichen Planes, das gesamte 
Buch in solche Vorlesungen zu gliedern. Dieser ursprüngliche 
Plan war in seiner Anlage "romantischen< als der ausgeführte; 
auch im vorliegenden Buch soll das Inkognito des Jünglings 
"romantisch« wirken. Berend berichtet aus Jean Pauls Notizen: 
"Der Unbekannte nenne sich nicht, auch in der Abschiedsstunde 
(oder er nannte sich, ich fiel ihm ans Herz, und er reisete ab). Und 
was symbolisiert er? ... Goethe, Wie(land?)? Albano, Schoppe ?«
"In der Vorlesung des Romans stehe Albano.« 

Bei der Wahl des Titels litt Jean Paul, hier wie oft, nicht an 
Mangel, sondern an der Fülle der Einfälle. Die einundzwanzig 
Vorschläge für den Titel, die auf der ersten Seite des Arbeits
buches notiert sind, lauten in ihrer jeanpaulischen Kombination 
von ausgefallener Bildhaftigkeit und eingekleideter Begrifflich
keit: "Kunstkammer - Modellhaus - Seekarten - Linienblatt -
Gradus ad Parnassum - Musenbergkarten - Konduitenliste -
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Brockenbuch des Parnasses - poetischer Generalbaß - Kritische 
Programmen - Einladungsschriften - oder ein Stilistikum (über 
Poesie etc.) - Wage - Schrittzähler - Traumdeuter - Margi
nalien, Randglossen - Schulschriften über - Pindus - Eule -
Weisheitszahn - Professor Poeseos.« Der schließlich gewählte 
Titel "Vorschule der Ästhetik« erinnert an Goethes "Propyläen«. 

Das Werk wurde doppelt so umfangreich, als es veranschlagt 
war; es erschien (bei Perthes) zur Michaelismesse 1804, der dritte 
Teil etwas später als die beiden ersten, und hatte großen Erfolg. 
Für die zweite Auflage, die 1813 (bei Cotta) herauskam, hat Jean 
Paul Berichtigungen meist in Form von Zusätzen vorgenommen, 
hat das ,System, durch Aufnahme einiger zusätzlicher Program
me zu ergänzen versucht, beurteilte die Schule der "Alten« (Nico
laiten) etwas milder, die der "Jungen« (Schlegeliten) etwas kriti
scher, ohne seine grundsätzliche Stellungnahme zu wechseln. 
1818 gab es einen unerlaubten Wiener Nachdruck. 1825 erschien 
die ergänzende »Nachschub" die der Phantasie weit skeptischer 
gegenübersteht. Im ganzen hatte Jean Paul recht mit seiner Be
merkung, die im Entwurf der Vorrede zur zweiten Auflage steht: 
"Meine Ästhetik ist weit mehr ein Guß und läßt weniger Einwand 
und Änderung zu als ein poetisches Werk von mir.« - Eine fran
zösische Übersetzung im 19. Jahrhundert wurde nur in wenigen 
Exemplaren gedruckt: "Poetique ou Introduction a I'estetique, 
traduite de I'allemand, precedee d'un Essai sur Jean Paul et sa 
poetique, suivie de notes et de commentaires, par Alexandre 
Büchner et Leon Dumont«, Paris 1862. 

Wilhelm Grimm schreibt an seinen Bruder Jacob, daß Jean 
Paul "im Großen und Ganzen der neuen Schule Recht gibt« (am 
10. 8. 1805 ). Tatsächlich hat die Grundidee der Vorschule, neben 
dem Tadel an den Schlegeliten, romantische Impulse aufgenom
men. "Die Poesie ist die einzige zweite Welt in der hiesigen.« 
Aber Jean Paulleitet kein Eigenrecht der Moderne gegenüber der 
Aufklärung ab, sondern zeigt Möglichkeiten des Humors, der 
dichterischen Bilder, des Romans, die nicht an Parteiprogram
men und Epochenstilen sich ausrichten, sondern an seinem eige
nen künstlerischen Weg. "In meiner Ästhetik«, schreibt er am 
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I. S. 18°3 an Otto, "sollen zwei gleiclz scharfe und gerechte und 
wahre und dadurch parteifreie Abhandlungen gegen und für die 
neue Partei auftreten; denn jede Wage hat zwei Schale~.« Durch 
diese Überlegung kam der Titelvorschlag "Wage« in die oben 
angeführte Namensliste ! Eine "organische Synthese« solle am 
Ende stehen, sie wird in dem Dialog Jean Paul - Albano in der 
letzten Vorlesung diskutiert: schwe~lich wird man von einer 
Synthese von Programmen reden können, sondern eher von 
einer Berufung auf das unprogrammatisch Poetische, das ohne 
ästhetischen Feldzug nur schwer umrissen werden kann. Herder, 
der zwar in seinen letzten Jahren sich vom Geist der "Modernen« 
abgewendet hatte, aber sein Vorbereiter gewesen war, steht als 
Bürge in der Schlußvision. Die Gegensätze werden abgetragen, 
indem Jean Paul so die Prinzipien seines eigenen Schaffens her
ausarbeitet. 

Obwohl das Werk auf .alle Künste Ausschau zu halten ver
spricht, bleibt es im Poetisch-Literarischen und beschränkt sich 
auch da auf die spezielleren Gebiete, die Jean Paul interessierten. 
Besonders eindringlich sind die Untersuchungen zum Komischen, 
Satirischen, Launigen, Humoristischen, Idyllischen, zum "Poe
tischen«; über den Roman, über die Charaktere, über Stil und 
Darstellung, über das Genie. Es fehlt eine Analyse des Tragi
schen; das Drama wird immer nur im Verhältnis zu Epos und 
Roman gesehen, und über die "Lyra« gibt es einen kurzen Ein
schub erst in der zweiten Auflage und einen Abschnitt darüber 
in der "Nachschu\ec,. Im Gegensatz zu den Methoden der ideali
stischen Philosophie wird eine mikrologische Ästhetik durch Be
gründung von Einzelerfahrungen, die oft intuitiv sind, aufgebaut, 
und diese Begründung wird dann mit den damals vielgebrauch
ten Leitideen zusammengebracht: das Göttliche, das Unendliche, 
die Idee. Doch sind diese Leitideen nicht nur aufgesetzt; sie 
helfen den jeanpaulschen, realistisch-visionären Traum vom All 
auszudrücken, das als das große, ansaugende, fremdartige Ent
grenzungs- und Übersteigerungs-Nichtgebiet den mikrologisch 
zu fassenden Landschaften, Milieus und Charakteren Widerpart 
und Aufhebung ist. "Das All ist das höchste, kühnste Wort der 
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Sprache und der seltenste Gedaf\ke", und gerade die Autoren, 
die diesem kühnsten Wort gerecht wurden, mußten sich, um die
ses Höchste zu erreichen, in die Mikroskopie einlassen: "Wer hat 
mehr die Wirklichkeit bis in ihre tiefsten Täler und bis auf das 
Würmchen darin verfolgt und beleuchtet als das Zwillingsgestirn 
der Poesie, Homer und Shakespeare?" Der Autor Jean Paul, der 
zwischen Himmel und Höhle, zwischen Weltenflug und Idylle, 
zwischen Erdumdrehung und Augenblick, Traumgefild und Re
sidenzstadt wechselt, legt in seiner Ästhetik die Gründe und die 
Möglichkeiten dieses Wechsels dar: und es ist nicht verwunder
lich, daß er dabei auch die Auseinandersetzung zwischen Ratio
nalisten und Romantikern, Pedanten und Pathetikern von einem 
dritten Punkt aus beleuchten kann. Mit den Apparat-Worten der 
Epoche und dem eigenen Begriffs-Repertorium Jean Pauls aus
gedrückt, stellt sich die allgemeine Grundlage dieser Ästhetik 
ungefähr so dar: 

Statt Autonomie gegenüber der Natur ("poetische Nihilisten", 
Schlegeliten) und statt Kopie der Natur ("poetische Materiali
sten", Nicolaiten) wird schöne, geistige Nachahmung der Natur 
gefordert. Das bedeutet, der Kü~stler überschaut die Natur frei 
als Ganzes, erspürt ihren Geist, ihre Doppelheit als Inneres und 
Äußeres, als Unsichtbar-Abstraktes und Konkret-Sichtbares, als 
Allgemeines und Besonderes, und ahmt sie schöpferisch nach; 
das Kunstwerk als Abbild enthält dann mehr als sein Urbild, läßt 
auch dessen "Widerspiel" erscheinen - so gewährt z. B. "ein ge
dichtetes Leiden Lust". Im Kunstwerk soll sich das Allgemeine 
mit dem Besonderen, das Besondere mit dem Allgemeinen zu 
einem unteilbaren Ganzen so vereinigen, daß jedes Individuum 
in ihm sich wiederfinden kann. Jean Paul bezeichnet diesen Vor
gang der Vereinigung als "Darstellung der Ideen durch Natur
nachahmung" und meint: "Der rechte Dichter wird die begrenzte 
Natur mit der Unendlichkeit der Idee umgeben und diese in jene 
verschwinden lassen." Kunstschaffende, bildende Kraft ist die 
Phantasie. Sie fügt mit ihrer totalisierenden Macht aus Teilen 
das harmonische Ganze des Kunstwerks; sie stellt das Unsicht
bare in Bildern vor den Menschen und erfindet das Wunderbare. 
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"Alles Wunderbare ist für sich poetisch.« Die Phantasie ist not
wendiger Bestandteil des Vermögens, einen "inneren Stoff« für 
das Kunstwerk zu schaffen. Dieser "innere Stoff«, eine "gleich
sam angeborene, unwillkürliche Poesie«, ist die innerste Substanz 
des poetischen Kunstwerks, die, schon gleichsam "vorgeformt«, 
nach einer bestimmten äußeren Form verlangt, und um die diese 
Form "nicht die Folie, sondern nur die Fassung legt«. Es ist eine 
spezifische Fähigkeit des Genies, diesen "inneren Stoff« erzeugen 
zu können. Der "äußere, mechanische Stoff« hingegen, der uns 
in unserem Leben als Wirklichkeit umgibt, bedarf der "Vered
lung durch die Form der Poesie«. Ihrem Stoff nach ist die Poesie 
ernst oder komisch: "Entweder das Ideal herrscht im Objekte -
dann ists die sogenannte ernste Poesie, - oder im Subjekte -
dann wird es die komische.« -

Wichtiger noch als diese theoretische Grundlegung sind Ein
zelergebnisse der "Vorschule«, die sich auf die jeanpaulischen 
Romane beziehen. In den meisten Punkten gibt der Autor das 
Fazit seiner Praxis, in einigen jedoch so, daß er nicht das, was er 
zustande brachte, zur Maxime erhebt, sondern das, was er zu
stande bringen wollte. Zuweilen predigt er sich selbst die Gegen
regeln seiner eigenen, aufschießenden Begabung. Die stärksten 
Beziehungsfäden von der "Vorschule« laufen naturgemäß zu den 
"Flegeljahren«, die zur selben Zeit entstanden sind, von der 
"Nachschub, zum "Komet« und zu "Selina«. 

Jean Pauls "Wechsel« zwischen erstaunlicher Mikrowelt und 
erschreckend-wunderbarem All wird am greifbarsten in seiner 
Lehre von Komik und Humor. In der Komik steht das Endliche 
dem Endlichen gegenüber. Im Humor wird das Endliche im 
Kontrast mit der unendlichen Idee vernichtet: "Der Humor, als 
das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern 
das Endliche durch den Kontrast mit der Idee.« Die Flüge Jean 
Pauls und die Lerchennest-Schilderungen stehen in Relation zu
einander, der große Flug bekommt Berechtigung und Anschau
liches aus der mikroskopischen Eitelkeit; die kleine Welt der 
Plagen und Freuden erfüllt sich mit Partikeln des Flügelbrau
sens, immer entsteht, durch menschliche Beschränkung ~nd Aus-
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blicksmöglichkeit hervorgerufen, Schmerz und Lachen zugleich, 
und in dieser Anstrengung Größe: " Wenn der Mensch ... aus 
der überirdischen Welt auf die irdische herunterschauet: so zieht 
diese klein und eitel dahin; wenn er mit der kleinen, wie der 
Humor tut, die unendliche ausmisset und verknüpft: so entsteht 
jenes Lachen, worin noch ein Schmerz und eine Größe Ist.« Hier 
ist ein Schlüssel für Jean Pauls Stil und für die Konstruktion 
seiner Romane. Der witzige, wortspielerische Stil des jungen, 
aufklärerischen Jean Paul aus der satirischen Essigfabrik hat sich 
bald zu diesem, dem Pathos benachbarten, metamorphotis~hen 
Witz- und Humorstil erweitert, der mit seiner Bildkraft und sei
ner vom Gefühl getragenen Musikalität auch die ernsten, hoch
fliegenden Passagen zu befruchten und zu tragen verstand. Aus 
der Reihung von satirisch-witzigen Episoden erwuchs ein von 
Lachen, Schmerz und Größe getragenes Weltroman-Konzept, 
das den satirischen Reiseroman, den empfindsamen Idy llenroman, 
den bessernden Erziehungs- und Staatsroman in sich aufnahm 
und sie umformte durch den von Enthusiasmus (Walt) und Rea
listik (V ult) in der Schwebe gehaltenen Humor. Das Spiel der 
Bilder kann Skepsis und Erhabenheit ausdrücken, oft mischt es 
beides, und das realistisch geschärfte und visionär ausgreifende 
Gefühlspathos Jean Pauls konnte auf diese Weise aus traditio
nellen Gattungen des 18. Jahrhunderts neue Werke entstehen 
lassen, der Prosa-Sprache und der Roman-Komposition neue 
Möglichkeiten hinzufügen, auf die dann Autoren der späteren 
Epochen, bewußt oder unbewußt, zurückgriffen. "Nämlich zu
letzt muß die Erde ein Land werden, die Menschheit ein Volk, 
die Zeiten ein Stück Ewigkeit; das Meer der Zeit muß die Welt
teile verbinden, und so kann die Kunst ein gewisses Viel wissen 
zumuten.« Skeptik und Erhabenheit, Lachen und Schmerz, Ko
mik und Gefühlspathos hat kein deutscher Autor sonst so inein
ander verschränkt und aufeinander bezogen und dabei die Treff
sicherheit gewahrt, nie iris Verstäubende geratend, selbst dort, 
wo die Sache kompliziert genug wird. -

Hier wird der Akzent mehr auf die Skeptik gesetzt, ohne daß 
das Gefühlspathos Schaden erlitte: "Wenn so zuweilen«, heißt 
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es von Roquairol, "die Eingeweidewürmer des Ichs, Erbosung, 
Entzückung, Liebe und dergleichen, wieder herumkriechen und 
nagen, und einer den anderen frisset: so seh feh vom Ich herunter 
ihnen zu; wie Polypen zerschneide und verkehr' ich sie, stecke 
sie ineinander. Dann seh' ich wieder dem Zusehen zu, und da das 
ins Unendliche geht, was hat man dann von allem?« - Dort wird 
das Endliche so vernichtet, daß sein Kontrast mit der Idee Er
habenheit zeigt und dennoch das Einzelne bestehen bleibt, das 
des Humors nicht entbehrt: "Abendröte und Sonne möchten 
ordentlich gern näher zu ihr, das Purpurwölkchen wünschte her
unter, weil sie die Liebe selber ist und wieder die Liebe selber sucht, 
sie zieht alles Leben an sich heran. Eine Turteltaube läuft um ihre 
Füße und girrt mit zitternden Flügeln.« Die Stelle bezieht sich auf 
Wina. - Da diese Art "Humor« mehr ist und anderes als ein "Stil
mittel«, vielmehr eine Grundhaltungzu schreiben und Komposition 
möglich zu machen, ein Impuls, Welt abzutasten, aufzunehmen, 
zu verändern und darzubieten, so kann es nicht verwundern, 
daß Jean Paul ihm in der "Vorschule« so breiten Raum gab. Die 
Nachbarschaft deo,Flegeljahre« ist nicht zu übersehen: dort sind 
die beiden Prinzipien des Verhältnisses zur Endlichkeit, Skeptik 
und Erhabenheit in den beiden Hauptgestalten und in allen wichti
gen Situationen des Romans gegeneinander komponiert, Jean Paul 
spielt Jean Paul aus, begabt den Realisten mit der Flöte, den 
Pathetiker mit einem Notarberuf, verfällt keiner leicht durch
schaubaren Typisierung, läßt nicht, am Ende dieses Fragments, 
nach ihm wohlbekanntem Vorbild, Goethe gegen Goethe, den 
Erhabenen am Felsen sich festklammern, an dem er scheitern 
sollte, sondern den Skeptiker behutsam das Feld räumen, auf 
dem er gescheitert ist: ",Was sagst du, Bruder, zu diesem künst
lich-fügenden Traume?, ,Du sollest es sogleich hören in dein 
Bett hinein" versetzte Vult, nahm die Flöte und ging, sie blasend, 
aus dem Zimmer - die Treppe hinab - aus dem Hause davon und 
dem Posthause zu. Noch aus der Gasse herauf hörte Walt ent
zückt die entfliehenden Töne reden, denn er merkte nicht, daß 
mit ihnen sein Bruder entfliehe.« 

Da das Ich beim Humoristen die erste Rolle spielt, zieht er 
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seine persönlichen Verhältnisse auf sein komisches Theater, "wie
wohl nur, um sie poetisch zu vernichten". Die Art des Erzählens 
hängt damit zusammen: das Ich, überall mitspielend, hat die 
Möglichkeit, zugleich intim zu sein und zu regieren, kann im 
humoristischen Vorgang erzählen, "wie man eine Geschichte er
zählt", kann Kärrner und Hunde abrichten, um die nötigen Do
ktlmente geliefert zu bekommen, kann alle Requisiten zu sich be
ordern, damit sie sich an seinem Schreibtisch als dem abrahamiti
sehen Schoß der Realität ihre eigentliche Existenz einhandeln: 
"Ich bekomme jetzo vor meinen Schreibtisch die lange Hoch
zeittafel gestellt ... " Das kann, wenn er sich dem Skeptizismus 
verschreibt, einen "Seelen-Schwindel" hervorrufen, "welcher un-
sere schnelle Bewegung plötzlich in die fremde der ganzen stehen
den Welt umwandelt". Was hat Jean Paul durch diese "komische 
Individuation" erreicht, indem er sich nicht nur auf die Engländer 
berief, sondern die langen Sprach-Bilder-Reihen von Rabelais 
und namentlich von Fischart wiederentdeckte, sie auch in seiner 
Ästhetik zitierte? - Sein Taktgefühl in diesen schwierigen Pas
sagen wird sicher; er warnt vor dem "selbstsüchtigen Genießen 
und Ausdehnen der Empfindung", er warnt vor der "vorlauten 
Aussprecherei des Komischen" (ein Charakter soll sich durch Rede 
und Handlung indirekt äußern), er beachtet den "farbigen Rand 
und Diffusionsraum fremder Beizüge" und weiß das "Nonsen
sikalische" in seiner scheinbaren Angrenzung an den Wahnsinn 
in die Komposition zu dirigieren. "Das Komische der Idee de~ 
Sitzens", notiert er in den "Ästhetischen Untersuchungen". Fer
ner: "Nirgends mehr als bei dem höchsten Komischen ist man so 
nahe, die Charakterwahrheit zu verletzen", liest man dort; und: 
"Das verfehlte Komische ist mir noch widerlicher als das ver
fehlte Sentimentale". Was hat Jean Paul mit dieser Insistenz und 
Sorgfalt gewonnen? Daß seine Dichtungen, nach Oskar Loerke, 
Machtmittel wurden, "die der Sprache die Fessel der Endlichkeit 
nehmen". Stefan George hat Ähnliches auf andere Weise ausge
sprochen: ,;Wenn andere mit der Worte Klarheit und Richtigkeit 
siegten, so hat er mit der Worte verschwindend zarten Abschat
tierungen gewirkt, über ihren geheimnisvollen, unsichtbar rau-
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schenden Unterstrom Aufschlüsse gegeben und zuerst - ein 
Vater der ganzen heutigen Eindruckskunst - die Erde mit uner
wartetem Glänzen und Lichtern belebt, mit heimlichen Tönen, 
mit versteckten Pulsschlägen, Seufzern und Verwunderun
gen ... und er ist gleichzeitig die größte dichterische Kraft der 
Deutschen.« 

Diese Theorien des Komischen wirken aufs stärkste auf die 
einzelnen stilistischen Theorien, die Jean Paul in der "Vorschule« 
niederschreibt, vor allem auf die Theorie der dichterischen Bilder. 
Jean Paul folgt Herder in der Behauptung, daß, wie die Bilder
schrift vor der Buchstabenschrift liege, die Metapher dem ur-
sprünglichen Sprechen eigne: "Wie im Schreiben Bilderschrift 
früher war als Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Meta
pher, insofern sie Verhältnisse und nicht Gegenstände bezeichnet, 
das frühere Wort, welches sich erst allmählich zum eigentlichen 
Ausdruck entfärben mußte.« Da J ean Pauls Humor-Theorie sich 
stets auf Verhältnisse beruft (des Mikroskopischen zum Makro
skopischen, des Endlichen zum Unendlichen), so wird die Meta
pher als zutreffende Ausdrucksart innerhalb dieser Konzeption 
verständlich. Für Jean Paul sind damit die Metaphern-Reihungen 
und Metaphern-Erfindungen nicht Spiel des Zufalls; sie sind 
kleinste Zellen seines die Gegensätze umspannenden Weltromans, 
in denen sich die Parteiung und Vereinigung des gesamten Planes 
im Kleinen wiederfindet. Der humoristische Autor, "kalt gegen 
das Verglichene und gegen das Gleichende, löset beide in dem 
geistigen Extrakt ihres Verhältnisses auf«. Auf diese Weise hält 
Jean Paul seine Erzählung in steter Bewegung: "Gegenscheine« 
blitzen auf, "Beizüge« lassen sich erkennen, selten nur wird etwas 
festgenagelt mit "der Worte Klarheit«, denn nicht auf Gegen
stände richtet sich das Interesse, sondern auf Verhältnisse! "So 
wie es kein absolutes Zeichen gibt - denn jedes ist auch eine 
Sache -, so gibt es im Endlichen keine absolute Sache, sondern 
jede bedeutet und bezeichnet.« Kontrastmetaphern spiegeln den 
kleinsten, banalsten Moment als Zusammengesetztes wider: "Er 
hatte sich in den Lehnstuhl gesetzt«, heißt es im "Siebenkäs«, 
"und auf dessen gepolsterte Arme seine mageren hingestreckt.« 
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Auf den ersten Blick erscheint damit nicht mehr ausgesprochen 
als, auf umständliche Weise, eine Bewegung, die man mit anderen 
Worten weniger maniriert wiedergeben könnte. Bei näherem 
Hinsehen bringt dieses metaphorische Kombinieren den "Diffu
sionsraum fremder Beizüge« mit in die Schilderung, der Jean Paul 
interessiert, mehr als das Verglichene und das Gleichende. Die 
Sesselarme und die Menschenarme spielen gegeneinander und er
regen Schmerz und Lächeln, machen ein Sich-Abstoßen von der 
Materie möglich und ziehen den aufnehmenden Sinn in einen der 
vielen kleinen, erschreckenden und wunderbaren Strudel der 
Nichtselbstverständlichkeit, aus denen Jean Paul seine Prosa 
komponiert: hier in die Grenzwelt von Dingen, die menschliche 
Qualitäten, menschliches Arom angenommen haben, und von 
menschlichen Gliedern, denen die Sache, die sie nach dem kleinen 
Sprung des Todes sein werden, in diesem Vergleichs-Augenblick 
deutlich anzusehen ist. Hinter den meisten metaphorischen Aus
drücken Jean Pauls lauern solche "Philosophien« vertrackter Art. 
"Es muß doch für alle Tropen«, heißt es in den "Ästhetischen 
Untersuchungen«, - "Den Krieg aus der Scheide ziehen - einen 
philosophischen allgemeinen Grund geben.«-DieseArt zu sehen 
und zu schreiben, mußte in Weimar Unverständnis und Mißfallen 
erregen. Das Wort vom "Chinesen in Rom« wurde geprägt, und 
für Schiller war Jean Paul "fremd wie einer, der aus dem Mond 
gefallen ist, voll guten Willens und herzlich geneigt, die Dinge 
außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht«. 
Da durch Jean Paul die Dinge sofort in Verhältnisse gesetzt und 
die Verhältnisse metaphorisch bezeichnet wurden, und zwar in 
der raschesten, erstaunlichsten und treffsichersten Weise, beruhte 
es auf einem Mißverständnis, ihm Weltfremdheit vorzuwerfen. 
In seinen früheren Romanen und zur Zeit seines Weimarer Be
suches 1796 war dieser Vorgang der metaphorischen Verwand
lung allerdings subjektiver als zur Zeit der "Flegeljahre« und der 
"Vorschule". Für das Objektivieren der metaphorischen Um
setzung und Bezeichnung gibt er in der "Vorschule«, insgeheim 
gegen sich selbst gerichtet, Regeln auf, die ihrerseits wieder in 
Metaphern gefaßt sind. Hinter dem eigenen, den Vorgang zu-
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standebringenden "G lase« soll sich erfahrene Welt als feste, dunkle 
"F olie« befinden. "Klopstock hat oft wenig feste Folie hinter sei
nem Spiegel«,und: "SO ist dem reinen durchsichtigen Glase des 
Dichters die Unterlage des dunkeln Lebens notwendig, und dann 
spiegelt er die Welt ab«.' - Goethe, der den "Hesperus« einen 
"Tragelaphen von der ersten Sorte« genannt hatte, einen Bocks
hirsch also mit Doppelnatur, hat, später, hier den Ansatz gefun

den, dem Chinesen und Mondmenschen Jean Paut Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, indem er das Vorhandensein einer solchen 
"Folie«, nicht zwar "des dunkeln Lebens«, sondern des "Wert~s« 
eines Talents und der "Würde« des Menschen, anerkannte und 
damit die seltsamen Verschränkungen als nicht ohne weiteres von 
der Hand zu weisende "Unterhaltung« und ,:Erbauung« bejahte. 
Aber eine von der jeanpaulischen Ästhetik grundverschiedene 
Theorie und Praxis des Dichterischen zeigt sich gerade in diesem 
Lob (in den "Noten und Abhandlungen zum West-östlichen 
Divan«). Das Wort vom "Chinesen" wirkt insofern nach, als das 
Verknüpfen des "Unverträglichen" in Jean Pauls Romanen als 
"Orientalität« gedeutet wird. "Da nun aber, wie wir umständlich 
nachgewiesen, in einer solchen Dicht- und Schreibart das Schick
liche vom Unschicklichen abzusondern unmöglich ist, so kommt 
hier alles auf das Individuum an, das ein solches Wagstück unter

nimmt. Ist es ein Mann wie Jean Paul, als Talent von Wert, als 
Mensch von Würde, so befreundet sich der angezogene Leser so
gleich; alles ist erlaubt und willkommen .... Man übt seinen 
eigenen Witz, indem man die wunderlich aufgegebenen Rätsel 
zu lösen sucht, und freut sich in und hinter einer buntverschränk
ten Welt, wie hinter einer andern Scharade, Unterhaltung, Er
regung, Rührung, ja Erbauung zu finden." - Der jeanpaulische 
Spiegel im Spiegel der Goetheschen Ästhetik: eine auf "Dinge" 
abzielende Sprache bezieht sich auf eine " Verhältnisse" verkör
pernde. Unschwer ist zu sehen, welcher Parteiung wir hier ge
genüberstehen, die unter den verschiedensten Namen und Vor
zeichen vorhanden war, ist und sein wird. 

Vergleichen wir die in der "Vorschule" vorgetragene Theorie 
des Romans mit Jean Pauls Roman-Praxis, so kOl:nmen wir zu 
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ähnlichen Ergebnissen wie bei der Betrachtung der Theorie des 
Komischen und der Theorie der dichterischen Bilder: Überein
stimmung, guter Vorsatz und GegenzUge sind aufzuspüren. Ge
gen die zunächst landläufige Meinung, er sei ein "verwildertes 
Genie«, das ohne Plan und Regeln assoziativ drauflosschreibe, 
hatte Jean Paul immer wieder angekämpft und vergebens zu zei
gen versucht, daß er vielmehr "sich gerade auf den Schwung
brettern und an den Springstäben und Steigeisen der Kritik mehr 
als mit den Oberflügeln seiner Psyche aufhebe«. In den Romanen 
ist tatsächlich eine genaue, geplante Regelhaftigkeit zu erkennen, 
die dem Leser mehr und mehr als Ordnung im Chaos aufgeht. 
"Hinter der freundlich fingierten Figur des Schriftstellers steckte 
die grimmige Zyklopengestalt des Arbeiters«, so sieht Oskar 
Loerke den Ordnungschaffenden in der Masse seiner Einfälle; 
man sollte in der Beurteilung der Gestalt Jean Pauls weniger sei
nen Idyllengestalten trauen als dem Ausspruch seines Vult: "Ich 
lebe nicht, um zu leben, sondern weil ich lebe«, und sich dabei, 
aber nicht bei diesem Vult-Zitat stehen bleibend, an Max Kom
merells Ausspruch erinnern: "Es gibt ein Buch, in dem Jean Paul 
sich selber ganz weiß und ganz sagt ~ die Flegeljahre.« 

In der "Vorschule« bejaht Jean Paul eine solche, wenn auch 
indirekte Umsetzung des Lebens. Er sagt in dem gegen die "poe
tischen Nihilisten« gerichteten § 2, die erste Dichterschule, in die 
Goethe geschickt wurde, sei aus Handwerkerstuben, Malerzim
mern, Krönungssälen, Reicharchiven und aus ganz Meß-Frank
furt zusammengebaut gewesen. Und Novalis, ein Lehenvetter 
der poetischen Nihilisten, bringe als gediegenste Gestalt den Berg
mann aus Böhmen zutage, eben weil er selber einer gewesen. "Bei 
gleichen Anlagen wird sogar der unterwürfige Nachschreiber der 
Natur uns mehr geben (und wären es Gemälde in Anfangsbuch
staben) als der regellose Maler, der den Äther in den Ather mit 
Äther malt.« Hier zeigt sich Übereinstimmung mit der Praxis der 
"Flegeljahre« und ein Gegenzug gegen die Praxis des "Hesperus«, 
außerdem die Abneigung gegen die Regellosigkeit, und ein Er
kennen der Problematik, wie weit das Leben in die Kunst herein
wirken könne ("und wären es Gemälde in Anfangbuchstaben«). 
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Diese Sätze stammten immerhin von dem Verfasser der groß
artigen Traumvisionen, die von späteren Lyrikern als Vorbild 
der poesie pure angesehen wurden; diese Vorsätze, mit der einge
fügten Klammer, ließen ahnen, was sich an Fragen und Behaup
tungen im weiteren Lauf des Jahrhunderts noch stellen würde, 
von Villier de I'Isle-Adams Aphorismus ,,vivre? Les serviteurs 
ferant cela pour nous!" über T olstois wütenden Gegenangriff 
gegen den Ästhetizismus in "Was ist Kunst"? bis zu Mallarmes 
Satz: "Ja, in der Tat, Literatur existiert, und, wenn man will, nur 
die Literatur existiert, alles andere ausschließend". Und so fort, 
in These und Gegenspiel ... 

An anderer Stelle, im § 82 "Über Katachresen", äußert sich 
Jean Paul weniger gemäßigt zur Hereinnahme der Welt: "Ist 
und schwebt er (der Autor) in jener wahren Begeisterung, welche 
anschauet: so werden seine Blumen von selber zu einem Kranze 
wachsen, weil das Unmögliche nicht anzuschauen ist." Darstel
lendes Feuer vermag demnach alle verschiedenen Arten von Ver
hältnissen, von Fakten und Zutaten in "Ordnung" zu bringen.
Noch komplizierter, aber keineswegs unglaubhaft ist das phan
tastische Antizipieren der Wirklichkeit, das Jean Paul' ebenso 
theoretisch beschreibt wie in seinen Romanen praktiziert; in 
Roquairol wird es geradezu personifiziert; gleichfaiIs im "Titan" 
verhilft es zu erstaunlichen italienischen, vor allem römischen 
Landschaften (Jean Paul war nie in Italien); im "Siebenkäs" schil
dert er eheliche Konflikte, die er, im einzelnen, später ganz ähn
lich erlebt. - Aber nicht nur in die noch nicht zu erkennende Zu
kunft, auch in die graue Vorvergangenheit spinnt sich im Roman" 
nach Jean Paul, der Realitätsfaden. In der "Vorschule" heißt es, 
daß in der Mythologie alle Wesen das Gemeine und den Überfluß 
der Individualität abzustreifen hatten. Die Ahnen und Götter 
wurden in ein glänzendes Gewebe gereiht, und der goldene F a
den wurde bis in die Gegenwart herüber gezogen. Die Vergan
genheit gebar die Gegenwart, so daß nirgend die Vergöttlichung 
aufhörte. - In den "Flegeljahren" finden wir diese Begegnung 
mit der Vergangenheit im Kapitel "Glanzkohle,,: "Er (Walt) zog 
den Brief daraus hervor, faltete ihn auf von weitem und las frei 
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den Namen - Wina und legt' ihn eiligst weg ... ,Ich will ihm 
alle meine Aurikeln geben., hatte sie einst in der tiefen Kindheit 
gesagt, aus deren dunkeln überblühten Tempe unaufhörlich 
jene Töne wie bedeckte Nachtigallen heraufsangen. Jetzt aber 
berührte die zitternde Saite - deren Klänge bisher süß-drückend 

. sein Herz umrungen hatten - seine Finger; er hatte ordentlich die 
Vergangenheit, die Kindheit in der Hand ... « - Die nie aufhö
rende V ergöttlichung, die von dem Wesen das Gemeine und den 
"Überfluß der Individualität« abstreift, erreicht den gegenwärti
gen Augenblick im Kapitel "Smaragdfluß«: "Als \Valt die Jung
frau (Wina) erblickte, sagte die Gewalt über der Erde: ,sie sei 
seine erste und letzte Liebe, leid' er, wie er will!. Der Arme fühlte 
den Stich der fliegenden Schlange, des Amors, und schauerte, 
brannte, zitterte, und das vergiftete Herz schwoll. Es fiel ihm 
nicht ein, daß sie schön sei oder von Stand oder die Aurikeln
Braut der Kindheit oder die des Grafen; es war ihm nur, als sei sie 
die geliebte ewige Göttin, die sich bisher fest in sein Herz zu ihm 
eingeschlossen und die seinem Geiste Seligkeit und Heiligkeit 
gegeben ... « 

Jean Pauls Regeln zur Durchführung eines Romans sind in 
den "Flegeljahren« zum großen Teil durchgehalten: "Innere Ent
scheidungen können durch äußere entstehen, äußere durch innere, 
äußere durch äußere und innere durch innere.« Dabei bewähre 
sich ein starkes Argument viel besser als mehrere schwache. -
In den "Flegeljahren« begründet das Testament die Übersiedlung 
Walts in die Stadt, sein Charakter erklärt die Zuneigung zu Flitte 
und die Liebe zu Wina ; Veranlagung und Situation lassen die 
brüderliche Liebe zwischen Walt und Vult als selbstverständlich 
erscheinen. - "Jede Entwicklung muß ei~e höhere Verwicklung 
sein.« Auch diese Forderung ist in den "Flegeljahren« erfüllt. Und 
auch jene: "Der Knoten soll so bald wie möglich geschürzt sein, 
und der Berg, der einmal die Wetterscheide einer Entwicklung 
werden soll, so früh wie möglich dastehen«; Testamentseröff
nung und Erscheinen Vults sichern Knoten wie Berg. - Und 
doch bleibt der Roman Fragment. Vielleicht, weil der Autor die 
( schwerlich erfüllbare) Forderung verletzte, das letzte und das 
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erste Kapitel "zuerst und für einander« zu schreiben? Oder finden 
wir die Erklärung in der Passage der "Vorschule«, die über die 
Schwierigkeit der Schilderung von Helden der "deutschen Schule« 
klagt, deren Charaktere deswegen schwer auszuführen sind, "weil 
sie weder hoch noch tief genug sind, um Objekt und Subjekt 
zu kontrastieren«? "Der Held im Roman der deutschen Schule, 
gleichsam in der Mitte und als Mittler zweier Stände, sowie der 
Lagen, der Sprachen, der Begebenheiten und als ein Charakter, 
welcher weder die Erhabenheit der Gestalten der italienischen 
Form, noch die komische oder auch ernste Vertiefung der ent
gegengesetzten niederländischen annimmt, ein solcher Held muß 
dem Dichter nach zwei Richtungen hin, die Mittel romantisch zu 
sein, verteuern, ja rauben; und wer es nicht einsehen will, setze 
sich nur hin und setze die Flegeljahre fort« (Vorschule, § 72). -

Der Grund dafür, weshalb dieser Roman so schwer fortzu
setzen war, kann aber gerade in seinem großartigen "Gelingen« 
liegen: als Bildungsroman sowie als Intrigenroman war er nicht 
mehr zu beenden; dafür waren die beiden Hauptgestalten zu 
komplex und sprühend gelungen, als daß sie sich solchem Hand
lungsschema noch fügten; dazu waren die hervorgebrachten Ein
sichten zu realitätsnah ("Gehabe dich wohl, Du bist nicht zu än
dern, ich nicht zu bessern«); dazu waren die einzelnen, sprachlich 
bewältigten Augenblicke zu selbständig; zu solcher IIIusionierung 
war die ganze, ins Offene strebende Anlage nicht mehr angetan, 
die die Wirklichkeit nicht als stilisiertes geschlossenes Ganzes 
vorführt (und damit nur als einen Teil), sondern als herausgegrif
fenes Stück, hinweisend auf das Endlose des Gesamtmodells der 
Wirklichkeit, und damit als ein Zeichen für das Ganze. So er
scheint zwar, schon nach dem ersten Drittel der gestellten Auf
gaben, die Erfüllung der Testamentsvorschriften abgebrochen; 
aber was hätte Überzeugenderes noch kommen können, wenn 
man auf die "innere Erfindung« blickt, nach dem Scheinmonolog 
des Vult, nach Walts Traum "vom rechten Lande« und der reali
stisch-komisch-gefühlspathetischen Abschiedsflöte? Das Frag
ment des Entwicklungsromans und Intrigenromans wird zum 
gelungenen Beispiel des unendlichen Romans, der als Widerpart 
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auch in den übrigen Romanen Jean. Pauls mitspielte, sich aber 
dort zu beugen hatte den traditionellen Plänen; hier aber nicht.--

Ein Wort noch zur "Lyra«, wie Jean Paul das in der zweiten 
Auflage der "Vorschule« eingeschobene Kapitel über das Lyri-
sche überschreibt. Für den jeanpaulischen unendlichen Welt
roman vor allem bedeutet das Lyrische "den Zunderfunken«, 
"als das gestaltlose Prometheus-Feuer, welches Gestalten gliedert 
und belebt«. Jean Paul ist überzeugter Romancier, mit dem Arg
wohn des Romanciers auf den "bloßen« Lyriker, wenn er erklärt, 
daß Lyrik als Gattung nicht vorkomme, sondern daß sie immer 
nur das Movens sei in epischen oder dramatischen Texten; die 
Ballade gehört ins Epische, die Elegie ins Dramatische, alle Ge
dichtarten sind so aufzuteilen. Andererseits gehört das Lyrische 
zum Roman, und Jean Paul nimmt}ür sich selbst, als Roman
schreiber, den Titel des Lyrikers in Anspruch und erklärt in den 
"Ästhetischen Untersuchungen« seufzend, indem er sich mit den 
Verfassern von kurzen Gedichten vergleicht: "Roman. Ein Ro
manschreiber muß vielleicht auf jeder Seite seines Werkes den 
Aufwand eines Gedichts machen. Aber Gedichte verfließen und 
verschmelzen in Gedichte, und nur höchstens ein Ganzes wird 
mühsam anerkannt.« Dieses belastete Verhältnis zum Gedichte
schreiber hat Jean Paul mit anderen Romanciers gemeinsam, z. B. 
mit Thomas Mann, der sich mehr als einmal unmutig über die 
Lyriker geäußert hat, andererseits mit Faulkner, der erklärte, 
sein höchstes Ziel sei es, ein gelungenes lyrisches Gedicht zu 
schreiben. - Jean Pauls eingeschaltete Träume, Visionen, Poly
meter und Streckverse sind weitgehend lyrische Gedichte. Ihre 
rhythmische Gliederung, ihr Ineinandergreifen von Bild und Ton, 
von Wortwahl, Satzführung und Bedeutung stellen eine äußerste 
Bewegung und Verdichtung von Sprache dar, die sich aus vielen 
Momenten zusammensetzt, oder auf einen Moment konzentriert, 
so daß die Ansprüche an Lyrik, jedenfalls in bezug auf die klas
sisch-romantischen Formen von Lyrik, an solchen Stellen erfüllt 
sind: "Die Verinnerung alles Gegenständlichen in dieser momen
tanen Erregung ist das Wesen des Lyrischen« (Kayser), und: "In 
der Stimmung sind wir in ausgezeichneter Weise, ,draußen" nicht 
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den Dingen gegenüber, sondern in ihnen und sie in uns ... In 
lyrischer Dichtung entstehen die Metren, Reime und Rhythmen 
in eins mit den Sätzen« (Staiger). - Walts Traum "vom rechten 
Lande« gegen Ende der "Flegeljahre« ist eines der besten Bei
spiele für Jean Pauls lyrische Kunst, die einer großen Visions
kraft entspringt. "Tief hinten im Lande stiegen Welten, wie 
Dunstkügelchen, unter einem weit umhüllten Sonnenkörper auf. 
In der Mitte drehte sich ein Spinnrad um, die Sterne waren mit 
tausend Silberfäden daran gereiht, und es spann sie immer näher 
und enger vom Himmel hernieder. - An einer Lilie hing ein 
Bienenschwarm. Eine Rose spielte mit einer Biene, beide neckten 
sich mit ihren Stacheln und ihrem Honig. Eine schwarze Nacht
blume wuchs gierig gen Himmel und bog sich immer heftiger 
über, je heller es wurde; eine Spinne lief und wob emsig im 
Blumenkelche, um mit Fäden die Nacht fetszuhalten, ja den Lei
chenschleier der Welt zu spinnen; aber alle Fäden wurden betaut 
und schimmerten, und der ewige Schnee des Lichts lag auf den 
Höhen.« Alles deutet darauf hin, daß Jean Paul diese Visionen 
auch "sah«, sie nicht nur "entstehen ließ«. Doch ist dieser Vor
gang sicherlich viel komplizierter, als er bisher im Blick auf Jean 
Paul, gestützt durch seine Selbsterzeugnisse und durch die visio
nären Ergebnisse, beschrieben worden ist. Er konnte diese Vi
sionen "planen«, sie hervorrufen durch vorgestellte Wortreihen, 
sie ordnen, ja "konstruieren«; das spricht alles nicht gegen diese 
Texte. Jede Konstruktion wird erfolgreich sein - wenn der nötige 
Fundus von Bildern und von Veranlagung vorhanden ist. Der 
Hinweis auf Jean Pauls banale Stimulantia, Kaffee und Bier, ist 
alles andere als ein Einwand. Der Nachweis, daß Jean Paul seine 
Visionen stichwortartig vorskizziert hat, wirft Lichter auf ihre 
Wesensart, auf ihrIneinander von poetischer Zündung und steu
ernder Überlegung, auf die Wechselwirkung von beidem. Jean 
Pauls sorgfältige Wortregister waren nicht nur zusätzliche Stimu
lantia, sondern auch reale Absprungmöglichkeiten und Ergän
zungslisten. Nur eine poesiefremde Vorstellung von Trance oder 
Schusterei läßt das Besondere dieser Reihungen übersehen. In der 
"Vorschule« gibt J ean Paul als Beispiel einer solchen Liste die 
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von ihm zusammengestellte Reihe der "Verba einer gewissen 
Bewegung im Orte, nämlich der zitternden«, der man ansehen 
kann, welche Verbindung zwischen ihr (und ähnlichen) und den 
Verben in den Visionen besteht: "zittern, wirbeln, wanken, 
schwanken, nicken, zappeln, flattern, zucken, tanzen, taumeln, 
gaukeln, schaukeln, beben, wogen, wallen, schwindeln, wedeln, 
wackeln,scheppern, schlottern, bammeln; jetzo noch enger: 
runzeln, kräuseln, fluten, gären, kochen, wirbeln, sprudeln, bru
deln, strudeln, sieden, ringeln, perlen, flackern«. Diese Auswahl
Überlegungen treffen mit der poetologischen Überzeugung von 
Jean Paul zusammen, daß der Poet alle Elemente zu "verschmel
zen«, ja "zerschmelzen« habe. Er hat des öfteren diesen seinen 
Lieblingsausdruck angewendet: er findet, daß ohne Überblick 
festgehahener Teile wenigstens die Schönheit, "diese Tochter 
des Ganzen oder des Verhältnisses«, nicht darstellbar sei, daß der 
Dichter notwendig die einzelnen Glieder, welche die Phantasie 
nicht festhalten kann, "durch ein organisches Feuer zu einer war
men Gestalt verschmelzen« müsse. An anderer Stelle spricht er 
vom Genie, "das aus Einheiten Einheit macht und die Weh gern 
iri die Göttin zusammenschmilzt«; es "löset gerade die Gattungen 
durch Feuer auf und ineinander«. - Dieser Verschmelzungspro
zeß ist in den einzelnen Visionen und Polymetern nicht immer 
gleich konsequent durchgeführt. Die Polymeter, die in den 
"Flegeljahren« eingestreut sind, im Anhang zum "Katzenberger« 
und zum "Komet« ~tehen, haben zuweilen mehr den Charakter 
von Aphorismen als von Gedichten in Prosa. Aufschlußreich ist 
der Vergleich des Traums "vom rechten Lande« gegen Ende der 
"Flegeljahre« (aus dem Jahr r805) mit der Vision "Traum über 
das All« im Anhang zum ersten Bändchen des "Komet« (r820): 
Auch in dieser späten Vision sind noch großartige, "zusammen
geschmolzene« Passagen vorhanden, es befreundet sich so Jean 
Pauls Unsterblichkeitsvorstellung mit seiner Erkenntnis der F remd
heit des "draußen«; doch ist das Kommando über die Einzel
teile von Abschnitt zu Abschnitt hier deutlicher zu verfolgen, 
die Apparatur wird wahrnehmbar, vollends am Schluß, in einem, 
für jeanpaulische Begriffe, abgleitenden, nachahmenden Bild. 
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Individualität sei überall zu schonen und zu ehren als Wurzel 
alles Guten. - Die Erinnerung sei das einzige Paradies, aus wel
chem wir nicht vertrieben werden könnten. - Eine Aufforderung: 
"Mache die Gegenwart zu keinem Mittel der Zukunft, denn diese 
ist ja nichts anderes als eine kommende Gegenwart, und jede 
verachtete Gegenwart war ja eine begehrte Zukunft.« - Eine 
Frage: "Warum haben wir so wenig Erfinder und so viele Ge
lehrte, in deren Köpfen lauter unbewegliche Güter liegen? Bloß 
weil man die Kinder mehr Ideen als die Handhabung der Ideen 
lehrt.« - Diese und ähnliche Sätze zeigen die Zusammenhänge 
zwischen Jean Pauls Ästhetik und seiner Pädagogik, seiner Er
zieh lehre "Levana«, die drei Jahre nach der" Vorschule«, 1807, 
erschienen ist. 

Wilhelm Münch, der vor einem halben Jahrhundert versucht 
hat, diese Erziehlehre zu systematisieren, bemerkt mit Recht einer
seits die Gedrängtheit des Ausdrucks, andererseits das Hinein
arbeiten von allerlei Nebenwerk, das bald Springende und bald 
breit sich Ergießende der Gedankenführung, das Meiden jedes 
durchsichtigen Schemas, den Wechsel des amüsant Anekdoten
haften und des Tiefsinnigen. "Es dürfte nicht vielen gelingen, bei 
nur ein- oder zweimaligem Durchlesen des Buches wirklich in 
den Besitz seines Gedankeninhalts zu kommen ..... Es spricht 
zugunsten der Leserschaft jener Zeit, daß man das immerhin 
überreiche und leicht verwirrende Buch weithin mit rückhalt
loser Dankbarkeit, mit freudigem Wohlgefallen aufnahm.« Hin
zusetzen muß man, daß eben diese uns heute als Schwierigkeiten 
erscheinenden Eigenschaften den Lesern von 1807 oft genug ent
gegenkamen. 1814 erschien bereits die zweite Auflage. Aber auch 
nach Jean Pauls Tod hielt der Erfolg an: keines seiner Bücher 
ist so oft aufgelegt, keines so häufig zitiert worden. Selbst ein 
"Wörterbuch zu Jean Pauls Levana« ist in zwei Auflagen er
schienen (von Karl Reinhold, 1808 und 1811). 

ImTitelbezieht sich der Autor auf den Namen einer römischen 
Göttin, die von den Müttern angerufen wurde, wenn sie das neu
geborene Kind dem Vater zu Füßen legten, damit er es durch 
Aufheben (levare) als das seinige anerkenne. - Da während der 
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Drucklegung die Postverbindung zwischen Nord- und Süd
deutschland längere Zeit durch die durchmarschierenden fran
zösischen Truppen unterbrochen war (1806!), erschien das Werk 
(im Verlag Vieweg, Braunschweig) mit vielen Druckfehlern, so 
daß Jean Paul ein Druckfehlerverzeichnis als "Ergänzungsblatt" 
im Verlag Cotta gesondert herausgab. -

Pädagogische Veranlagung vom Großvater und vom Vater her, 
Praxis in zehnjähriger Hauslehrertätigkeit, eigene Vaterschaft 
und die Vaterschaft gegenüber Romanhelden, deren Erziehung 
im Mittelpunkt des Werkes steht, ließen Jean Paul als Verfasser 
einer Erziehlehre gut ausgestattet erscheinen. Seine Romanhelden 
treten auch in der "Levana" auf, so Vult aus den "Flegeljahren" 
ausführlich im § 91, Gustav aus der "Unsichtbaren Loge" im 
§ 134, usf. - Die Methode ähnelt der in der "Vorschule" ange
wandten: von einzelnen Erfahrungen wird stets auf die überge
ordneten Gesichtspunkte verwiesen und umgekehrt, das Kunst
mittel der Gegenüberstellung von Einzelfall und "Idee" wird also 
auch hier angewendet, und außerdem die Methode, aus dem 
Widerstreit polarer "Werte" eine praktizierbare Lehre abzuleiten: 
die Prinzipien Freiheit und Zucht, Liebe und Kraft werden im
mer wieder berufen und miteinander ins Feld geführt. 

Es ist bei der gemäßigten Tonart des Buches nicht zu verwun
dern, daß Goethe diesmal sich angezogen fühlte. Am 16. März 
1814 schreibt der Fünfundsechzigjährige über das Werk des Ein
undfünfzigjährigen : "Gar sehr erfreut hat mich hingegen ein Auf
satz von Jean Paul .... ausgezogen aus einer neuen Ausgabe der 
Levana. Eine unglaubliche Reife ist daran zu bewundern. Hier 
erscheinen seine kühnsten Tugenden, ohne die mindeste Aus
artung, große richtige Umsicht, faßlicher Gang des Vortrags 
Reichtum von Gleichnissen und Anspielungen, natürlich fließend, 
ungesucht, treffend und gehörig und das alles in dem gemütlich
sten Elemente. Ich wüßte nicht Gutes genug von diesen wenigen 
Blättern zu sagen und erwarte die neue Levana mit Verlangen." -
Diese Stelle teilte Knebel an Jean Paul mit. 

Die Ideenlehre, die Jean Paul im Antagonismus seiner Ästhetik 
mitpsielen läßt, wird auch in der "Levana", als W eitläufigstes, 



NACHWORT 135,I 

dem Kleinsten, Innersten zugeordnet: die Ideen sind "innere 
Töne". Individualität, vor allem "Genie" sind aufs engste an diese 
gebunden: denn Individualität ist ein "innerer Sinn aller Sinne, 
so wie das Gefühl der Gemeinsinn der vier äußern ist". - Im 
Äußeren ist die Bewegung des Kindes von Jean Paul genau beob
achtet worden, vermittels derer er Zugang zum Inneren sucht. 
"Wie in der alten Astronomie sind elf ihrer [der Kinder] Himmel 
bewegliche und nur einer unbeweglich (der des Schlafs).,; Das 
Kapitel über das Tanzen der Kinder entspringt diesen Einsichten. 
Er sieht die "Kreisbewegung ohne Ziel und Zwang", in der sich 
"dieselbe Bewegung aus derselben wiedergebiert und nicht das 
Fortsetzen schwer macht, sondern höchstens das Aufhören", als 
eine den Kindern gemäße Bewegung an: "Kurz, der Tanz kann 
nicht früh genug kommen; aber der Tanzmeister leichter zu früh 
als zu spät.« - In den Kapiteln über Kinderlügen, über sexuelle 
Aufklärung und Koedukation hatJeanPaul wichtige Schritte von 
einer allzu normativen Erziehlehre weg unternommen. Im Stil 
kündigt sich bereits das Spätwerk an: Sentenzen reihen sich mehr 
und mehr an Sentenzen, werden aber immer wieder durch meta
phorisches Sprechen unterbrochen: "Kinder sind Taschenuhren 
von Forrer, die sich selber aufziehen, wenn man bloß mit ihnen 
geht.« - "Sklaverei trübt und verscharrt alle Salzquellen des 
Witzes.« 

Im Gegensatz zu Pestalozzi richtet der frühere Hauslehrer Jean 
Paul seine Pädagogik für die höheren Stände ein und läßt sie und 
sich dabei von einem weitherzigen und gerade dadurch einiger
maßen begrenzten "menschenliebenden Optimismus« tragen: er 
rät dazu, jeder Vater solle seine Kinder für genial ansehen. Die 
Genialität kindlicher Einfälle und Ausdrucksweisen interessiert 
den Schriftsteller Jean Paul. Er legt sich eine "Bonmots-Antho
logie meiner Eleven« an, in die er Besonderheiten des Ausdrucks 
einträgt, und es ist aufschlußreich zu beobachten, wie hier das 
Jeanpaulische aus der Kindersprache herausgewittert oder in sie 
injiziert wird: "Der Mensch wird von vier Dingen nachgemacht, 
vom Echo, Schatten, Affen und Spiegel." - "Das Kriechen der 
Griechen ins trojanische Pferd war eine lebendige Seelenwan-
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derung.« - "Jede Nacht trifft uns ein Schlagfluß, am Morgen sind 
wir heil.« 'V 

Hier wie dort, im Ästhetischen wie im Pädagogischen, ist Jean 
Paul auf der Suche nach dem genialischen Funken; das läßt beide 
theoretischen Schriften verwandt erscheinen. Schon in der "Vor
schule« schrieb Jean Paul (im 15. Paragraphen): "Wenn es aber 
Menschen gibt, in welchen der Instinkt des Göttlichen deutlicher 
und lauter spricht als in andern; - wenn er in ihnen das Irdische 
anschauen lehrt (anstatt in andern das Irdische ihn); - wenn er 
die Ansicht des Ganzen gibt und beherrscht: so wird Harmonie 
und Schönheit von beiden Welten widerstrahlen und sie zu 
einem Ganzen machen, da es vor dem Göttlichen nur eines und 
keinen Widerspruch der Teile gibt. Und das vermag der Genius; 
und die Aussöhnung beider Welten ist das sogenannte Ideal. Nur 
durch Himmelskarten können Erdkarten gemacht werden; nur 
durch den Standpunkt von oben herab (denn der von unten 
hinauf schneidet ewig den Himmel mit einer breiten Erde 
entzwei) entsteht uns eine ganze Himmelskugel, und die Erd
kugel wird zwar klein, aber rund und glänzend darin schwim
men.« 

Neben den ästhetischen und pädagogischen stehen die politischen 
Schriften. Es ist der Teil von Jean Pauls Werk, d~r, je nach dem 
Wechsel der politischen Strömungen in Deutschland, dauernd 
interpretiert und gegen-interpretiert wurde. Einmal wurde Jean 
Paul als glühender Patriot gefeiert, der auch in schwierigsten 
Zeiten mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt; dagegen 
wird er von anderen wegen mangelnder Entschiedenheit in sei
nen Äußerungen getadelt, "Pazifist« und"Quietist« genannt, der 
aber immerhin Trost spenden wollte. Und dann werden hin
wiederum auch hier die Vorzeichen vertauscht, und es wird, ge
rade wegen der Friedenspredigt, eine positive Zensur verteilt. 
In diesem Hin und Her spiegelt sich die Misere der Heiß- und 
Kaltwasserbäder deutscher Hurra- und Selbstbezichtigungs- Peri
oden. Demgegenüber erscheint die Einstellung Jean Pauls ver
lässig und besonnen, oder nach einem Wort Heinrich Laubes aus 
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dem Jahr 1840: "Er sah weiter als der schnelle Haß und der be
schränkte Patriotismus.« 

Den Auftakt zu den politischen Schriften bildete eine Universi
täts-Groteske, die erst vor kurzem völlig aufgedeckt worden ist 
(vgI. Herbert Koch in "Hesperus«, Oktober 1961) und die den 
Zusammenhang zwischen der Herausgabe der" Vorschule« und 
des" F reiheits-Büchleins« (T übingen 1805) näher beleuchtet. J ean 
Paul gedachte die "Vorschule« dem Herzog August von Sachsen
Gotha zu widmen, wurde aber, obwohl er dessen Zustimmung 
zum Zueignungs-Text hatte, von der Jenaer Philosophischen F a
kuität, die für die Zensur des bei Wesselhöft in Jena gedruckten 
Buches zuständig war, gezwungen, das Werk ohne die Zueig
nung erscheinen zu lassen. Wesselhöft druckte die "Vorschule« 
für den Verleger Perthes in Hamburg, die Jenaer Drucker aber 
unterstanden als "cives academici« der Zensur der Universität. 
Der Drucker mußte das Manuskript dem Dekan der Fakultät 
zuleiten, in deren Fachgebiet es ihm zu gehören schien, der De
kan leitete es dem Ordinarius zu, den er für zuständig hielt, und 
dieser überließ im Zweifelsfall die Entscheidung einem Senatsaus
schuß. Die Professoren erhielten für ihre Bemühungen von den 
Druckern Gebühren, auf die sie weidlich angewiesen waren, und 
nahmen deshalb ihr Geschäft sehr genau. Von der Zensur aus
genommen waren nur die Dozenten der Universität und die 
Mitglieder der regierenden Häuser. Der "Zensurdekan« (so Jean 
Paul) war in diesem Falle J ohann Heinrich V oigt, Mathematiker 
und Physiker. Er ließ das Manuskript bei seinen Kollegen zirku
lieren. Hier einige Sätze aus den Gutachten, die das "Klima« be
zeichnen, gegen das Jean Paul sich zu wehren hatte. - Anfrage 
des Dekans Voigt: "Es ist mir gestern ein Manuskript zur Censur 
von J. Paul Richter, welches hier beiliegt, von Fromann und 
Wesselhöft eingereicht worden, dessen Inhalt mir etwas bedenk
lich scheint. Ich frage deshalb geziemend an: ob es wohl die 
Censur passiren könne?« Die Meinung von J ustus Christian Hen
nings, Professor der Logik und Metaphysik, 73jährig: "Das 
Mskpt. ist Pasquill, folglich kann es die Censur nicht passiren.« 
Die Meinung von Christoph Gott lob Heinrich, Historiker, 
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5 6jährig: "Ich habe von dem Mskpt. nichts als das scurrilische oder 
bübische 2 Blätter starke Dedicationsgesuch im Missivkasten ge
funden. Wenn das übrige ebenso beschaffen ist, wie diese 2 Blät
ter, so kann das Ganze nicht passiren. Mir scheint der Verfasser 
zu rappeln." Der Orientalist Augusti, 33jährig, sprach sich für 
den Druck aus: "Soviel mir die individuelle Denkart Sr. Durch
laucht bekannt ist, dürfte Sie eine solche Dedication gerade nicht 
ungnädig aufnehmen." Der 32jährige Ordinarius der Eloquenz 
und Latinist Heinrich Carl Abraham Eichstaedt: "Serenissimus 
würde eine solche Dedication gewiß nicht günstig aufnehmen,,; 
er lehnt also das Imprimatur ab. Darauf wird bei drei gegen eine 
Stimme der Druck der Zueignung untersagt. - Jean Paul wendet 
sich über seinen Drucker noch zwei Mal, und unter Vorlage von 
herzoglichen Briefen, vergebens gegen diesen Beschluß der Fa
kultät. Er kündigt an, er werde die Dedikation samt einer satiri
schen Vorbemerkung andernorts gesondert drucken lassen und 
herausgeben, - und versteift damit die Meinung der Fakultät nur 
noch mehr. Dies ist Anlaß und Grundstock für Jean Pauls "Frei
heitsbüchlein", das 1805 erschien und das an erster Stelle "die von 
der Philosophischen Fakultät zu Jena verbotene Zueignung an 
den regierenden Herzog August von Sachsen-Cotha" bringt; es 
folgen die Briefe, die wegen dieser Zueignung zwischen ihm und 
dem Herzog gewechselt worden sind. In einem Brief vom 22. 
September 1804 an den Herzog, der ebenfalls abgedruckt wird, 
heißt es: "Denn die philosophische Fakultät in Jena erlaubt mir 
nicht, Sie zu loben - ausgenommen ganz gemein, nämlich das 
Ungemeine! Der Zensur-Dekan fuhr noch fort zu erstaunen und 
zu verneinen, als ich ihm die Beweise zugeschickt, daß eine Per
son, die die Dedikation gewiß so nahe angeht als ihn selber, sol
che genehmigt habe, nämlich Sie!" -

Jean Pauls politischer Kampf war von vorne herein gegen die 
einengende Apparatur gerichtet, während er sich mit jedem groß
zügigeren Denken zu v.erständigen suchte und immer an diese 
Großzügigkeit appellierte. Die abgestandenen Zustände des vor
napoleonischen "Reiches Deutscher Nation" waren ihm zuwider, 
und so heißt es denn auch in der Vorrede zur "Friedenspredigt 
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an Deutschland« (1808): "Ohne vergangene Not wäre die zu
künftige größer geworden; der alte Berg-Schwaden Deutsch
lands mußte durch Anzünden in reinere Luft verwandelt werden; 

. also kommt es jetzt auf uns an, wohin wir unsere Gänge treiben 
wollen.« Und es heißt dort: "Wir brauchen vielerlei Hoffnungen; 
schon das Glück kann ohne diese nicht genossen werden, ge
schweige das Unglück ertragen oder geheilt.« Es folgen die Ka
pitel über den ,Kleinen Krieg in der Brust, über, ,Die neuen 
Fürsten, und über ,Das deutsche Reich" über ,Vaterlands- oder 
Deutschlands-Liebe" über ,Franzosen-Deutsche,: " ... ich habe 
indes nichts weniger als diese Furcht ... Wir weltseitigen Deut~ 
sehen, schon längst im geistigen Verkehr mit allen Völkern, und 
ohne von ihren Whims, Capriccios und hors d' oeuvres mehr 
anzunehmen als das Gleichgewicht unserer Kräfte, geraten ja seit 
gestern bloß in eine andere Berührung mit einem schon vertrau
tem Volke.« - "So sollten wir uns gegen Franzosen mit nichts so 
sehr wehren als mit ihren - Vorzügen.« - 1809 folgten die ,Däm
merungen für Deutschland" darinnen ,Germanismen und Galli
zismen', und eine ,Kriegs-Erklärung gegen den Krieg', bei deren 
Gelegenheit Jean Paul auf die entsprechenden Passagen in der 
,Levana, verweist. 1814 erschien die scherzhafte Flugschrift zu 
den Befreiungskriegen "Mars' und Phoebus' Thronwechsel 
im Jahre 1814«. Die "Politischen Fastenpredigten während 
Deutschlands Marterwoche« sind eine Zusammenfassung eini
ger an verschiedenen Stellen gedruckter Artikel, die im Jahre 
1817 herausgegeben wurde. In ihr findet sich "Die Belage
rung der Reichsfestung Ziebingen«, eine Satire, die sich auch auf 
die vorübergehende Besetzung Bayreuths durch die Österreicher 
mit bezieht. - In dem "11. Nachsommervogel«, gegen das Ende 
des Jahres 1816, findet sich die skeptische Bemerkung: "Ist man 
von Gebürgen umgeben, so stellen sich alle Gegenstände zu nahe 
vor. So zeigten uns die Höhen und Größen der kriegerischen 
Zeit ähnliche Höhen der friedlichen zu nahe und darum zu groß.« 

Jean Pauls antithetische Grundkonzeption prägte auch seine 
politische Einstellung: eine nationale und weltbürgerliche Argu
mentation, wobei die eine ohne die andere nach seiner Ansicht sich 
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in leeres Pathos verlöre. Es konnte nicht ausbleiben, daß er VOn 
den verschiedensten Richtungen her Beifall und Tadel empfing: 
so Beifall von dem Fürstprimas von Dalberg, dem Oberhaupt 
des ,Rheinbunds" der ihm aus Erfurt, vom Fürstenkongreß, für 
die ihm gewidmete "Friedenspredigt" sehr zustimmend dankte; 
Beifall aber auch von dem Patrioten Perthes. Für eine ganze 
Gruppe steht die Aussage von Varnhagen van Ense aus dem 
Oktober 1808, wenn er von der Friedenspredigt spricht, "über 
die wir uns in Berlin geärgert hatten". Er berichtet aber nach 
seinem Besuch in Bayreuth, was Jean Paul sagte, sei "tief, ver
ständig, herzlich, tapfer, deutsch bis in die kleinste Faser hinein" 
gewesen. Creuzer schreibt 1810 an Görres: "Jean Pauls Däm
merungen haben uns total mißfallen." Goethe sieht die Antithe
tik, deutet sie aber als Unentschiedenheit und Verschwommen
heit und klebt in Knebels Exemplar der "Dämmerungen" das 
griechische Kinderrätsel (in Riemers Abschrift): 

"Ein Rätsel ist es, wie ein Mann und.auch nicht Mann 
'Nen Vogel auch nicht Vogel sah und auch nicht sah 
Auf einem Holz und auch nicht Holze hingesetzt 
Mit einem Steine auch nicht Steine warf und auch nicht warf." 

Dagegen wurde Jean Paul bei seinem ersten Heidelberge~ Be
such 1817 von den Studenten der Burschenschaft als "der große 
Dichter, der deutsche Mann" gefeiert, und in seiner Heidelberger 
Ehrendoktorurkunde findet sich die Wendung: "poetam immor
talern, .... Germanorum libertatis assertorem acerrimum." Das 
Junge Deutschland suchte Jean Paul zu der politischen Bastion 
zu verklären, die es in Goethe vermissen mußte. Wenige Tage 
nach des Dichters Beerdigung, 1825, hielt Ludwig Börne in F rank
furt a. M. seine berühmte "Denkrede auf Jean Paul", in der sich 
der Satz befindet: "Jean Paul munterte die blöden Herzen auf; 
er zuerst wagte, das jedem Deutschen so grause Wort Ich auszu
sprechen, und wenn die Freiheit nicht darin besteht, daß man 
ohne Gesetze lebe, sondern daß Jeder sein eigener Gesetzgeber 
sei, so war es Jean Paul, der für unsere Enkel die Saat der deut
schen Freiheit ausgestreut." 
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Und allerdings, recht besehen, haben seine Romane eine im um
fassenderen Sinne viel stärkere politische Potenz verkörpert als 
seine "politischen Schriften«; sie schufen eine "Moral« der Be
ziehung zwischen Literatur und Öffentlichkeit, die auch als "poli
tische Moral« sich auf den Leser überträgt. 

Daß Jean Paul nach den beiden großen theoretischen Schriften 
und nach Abbruch der "Flegeljahre« sich wieder mehr der Klein
kunst zuwandte, daß er seine Familie der Freudel, Fälbel, Wutz, 
Fixlein um weitere Mitglieder: Schmelzle, Katzenberger, Fibel 
vermehrte, ist wahrscheinlich aus dem Zusammenstoß der vor
handenen Romanformen mit seiner Conception vom Universal
roman, vom unendlichen Roman zu erklären. In den kleinen 
Formen war die Begrenzung von vorneherein akzeptiert, in der 
großen war die Erfüllung dessen, was ihm als notwendig vor
schwebte, beschwerlich, ja unmöglich geworden. Noch einmal 
wurde dann der Versuch unternommen, den umfassenden Ro
man, diesmal ganz als komischen Roman, zu schaffen: im "Ko
met«, der ein bewundtlrungswürdiger Torso geblieben ist. 

In den zehn Jahren von der "Levana« bis zu seiner Heidelberger 
Triumphreise 1817 spann sich Jean Paul mehr und mehr in Bay
reuth ein, unternahm nur kleine Reisen ins Fränkische nach Bam
berg, Erlangen und Nürnberg, 1816 nach Regensburg. Zuweilen 
erregen seine Äußerungen den Verdacht, als wolle er bewußt 
seine engen Verhältnisse, sein Stranden im Kleinbürgertum un
terstreichen, einer, der auszog, die große Welt zu umfassen und 
der nun mit dem Finger auf sich deutet: das bin ich, abseits der 
großen Welt, zurückgekehrt dorthin, wo ich herkam, einer der 
genug hat von Anstrengungen, die ihn über seine Kräfte hinaus 
beanspruchen, der das Wort Ruhe nicht mehr als anspornendes 
Fernziel, sondern als festumrissenes, aber ins Komische einge
bettetes Nahziel betrachtet, ja der zurückkehrt zu der Sünde 
seiner beengten Jugend, der Satire. Dabei wurde er schärfer und 
bitterer in der ihn nie befriedigenden Idylle, und insgeheim rü
stete er sich zum großen Schlag, zum großen kommenden Roman. 
Was Emanuel schon 1805 feststellte: "Täglich bekommt Richter 
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alles, Bayreuth, selbst das Bier und selbst - was ich nie geglaubt 
hätte - unsre Gegend satt ... H verfliegt nicht mit der Zeit, son
dern setzt sich mehr und mehr fest. Die Vorahnung eines Haus
halts Siebenkäs-Lenette mußte, da sie nun einmal gedacht und 
sogar gestaltet und so nicht mehr zurückzunehmen war, ihre 
Schatten auf eine Ehe werfen, die von vornherein ein ungleiches, 
dabei hier wie dort nicht völlig "darüberstehendesH Paar zusam
menspannte: "Aber mein kleinstes Bereden - nicht Bezanken -
drückt sie schon zu sehr. Noch immer bin ich ihr ein Jean Paul, 
nicht Richter ... " 

In "Des Feldpredigers Schmel,le Reise nach FlättH (1809) zeigt 
sich in Stil und Anlage das Besondere der neuen Epoche: mehr 
und mehr aufs Reale bezogen, wissend bis zur Grausamkeit ge
gen sich selbst, geschliffen in den Einfällen, durchgehend in der 
Darstellung, aber sich desto mehr überlegenes Virtuosentum 
leistend in den Anmerkungen, die ineinander schießen dürfen, 
vom freien Metaphernflug mehr und mehr zur Sentenz abwan
dernd, sucht sich der Autor auf dem schmalen Grat der Eigen
balance unter Verzicht auf den großen Aufschwung zu halten. 
Schmelzles Frau, die gesamte Reisegesellschaft samt Zwerg und 
Riese hängen, liegen, lasten auf dem idyllisch Schlafenden. Der 
Ich-Erzähler seziert sich, wo immer es möglich ist, und beweist 
seine Komik nicht im Ausmessen des Endlichen am Unendlichen, 
sondern im Entlarven seines angeblich Unendlichen aisEndliches: 
"geriet in Zickzacke hinein bei allem Aussegeln nach gerader 
Linie, ja ich stieß meinen guten Kopf (vielleicht einen der hell
sten und leersten der Nacht) als einen vollen gegen wahre Pfo
sten" ... ,,,0, du Löwin,' sagt' ich im Liebes-Rausch, ,warum 
bist du in keiner Todesgefahr, damit ich dir nun den Löwen 
zeigte als Gemahl!", - Die Glossen unter dem Strich sind ein 
Feuerwerk jeanpaulischer Eigensinnigkeit. Der ironisch-ernst
hafte Vergleich des Alls mit einem Stilleben, am Ende der 
Glossen, zeigt den metamorphotischen Ansatzpunkt, den Haupt
Drall dieser Geschichte, zu dem eine Reihe von Zwangsvorstel
lungen und Angstträumen hinzukamen. Jean Paul selbst bezeich
nete diese Geschichte als sein ausgearbeitetstes Werk im Komi-
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schen, "ohne die geringste Ausschweifung oder Selbsteinmi
'schung«. An Cotta schrieb er am 12. Februar 1809, ihn dauere 
dabei nichts, als daß ers gemacht habe, "denn ich mächte es wie
der machen und dann zum 3ten mal schreiben, blos aus Lust an 
der Sache«. 

Dem "Schmelzle«, dem Bericht "vom Furchtsamen, der sich 
selber schildert«, folgte, noch im Jahre 1809, "Dr. Kat"{enbergers 
Badereise«. Diese Satire ging aus dem Plan hervor, eine Samm
lung "Vermischte Schriften« herauszugeben, in den~n die letzte 
Nummer eine Satire unter dem Stichwort "Sphex« sein sollte. 
Von Anfang August 1807 bis Ende März 1808 war die Katzen
berger-Geschichte mitsamt der "Auswahl verbesserter Werk
chen« ausgearbeitet. Nach dem Hasenfuß wird nun der Zyniker 
unter die Lupe genommen, der mit verstandesmäßigem Interesse 
analysiert, ohne Rücksicht auf Empfindungen zu nehmen. Schon 
beim frühen Jean Paul sind Vorfahren der Katzenberger-Gestalt 
aufzufinden: in den "Teufelspapieren« balsamiert ein Schulrektor 
einen "sonderbaren Abortus« seiner Frau mit Vergnügen ein, zur 
sammlerischen Aufbewahrung; der Professor für Moral Hoppe
dizel, der, laut Plan, "alles analysiert« und für den Tränen nur 
"Aus leerung des Tränensacks« sind, geht in die "Unsichtbare 
Loge« ein; der Sphex im "Titan« hat bereits eine medizinische 
Weltanschauung: Jean Paul sagt von ihm in der "Vorschule« 
(§ 72): "U mso weniger wird er (der mir bekann te Verfasser) mir 
verargen, daß ich im ersten Bande Titans noch viele niederlän
dische Schleichwaren, z. B. den Doktor Sphex antreffe, welcher 
unter dem romantischen Saitenbezug sich wie eine Maus im 
Sangboden aufhält; daher der Verfasser mit Einsicht dieses Tier 
aus den folgenden Bänden vertrieben in den Katzenberger.« -
Das Modell für das Bad Maulbronn im "Katzenberger« ist Bad 
Liebenstein, das Jean Paul von seinen Meininger Jahren her gut 
kannte. - Die zynische Gestalt des Katzenberger stieß auf Un
willen; von Tieck, Platen und Jacob Grimm wurde sie strikt 
abgelehnt; anerkannt wurde sie von E. T. A. Hoffmann, er 
schlägt die Brücke zu ihm im vierten Band der Serapionsbrüder. 

Es ist ein Purgatoriums-Lachen, das Jean Paul durch den Kat-
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zenberger hervorrufen will; er heißt es selber "das große Mon
struum (Zersetz- und Niederschlagmittel) aller Empfindungen«. 
Der dem Katzenberger beigesellte Dichter Nieß und der Er
zähler tragen das Ihre dazu bei, dieses Lachen zu· destillieren. 
Dazu schärft sich Jean Pauls Instrumentarium für beobachtete 
Momente und Nuancen: "Es war für jeden angenehm Zil sehen, 
was er (Katzenberger) bei einem Fremden, der, weder besonders 
ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit noch durch Krankheit, gar 
nicht abgehen wollte, für Seitensprünge machte, um ihn zum 
Lebewohl und Abschneiden zu bring~n; wie er die Uhr aufzog, 
in Schweigen einsank oder in ein Horchen nach einem nahen 
lautlosen Zimmer, oder wie er die unschuldigste Bewegung des 
Fremden auf dem Kanapee sogleich zu einem Vorläufer des Auf
bruchs verdrehte und scheidend selber in die Höhe sprang, mit 
der Frage, warum er denn so eile.« Die Phantasie wird auf Auge 
und Ohr verwiesen, wie es Jean Paul in der "Nachschule der 
Ästhetik" im V. Programm formuliert: "Das Reich des Roman
tischen teilt sich eigentlich in das Morgenreich des Auges und in 
das Abendreich des Ohrs und gleicht darin seinem Verwandten, 
dem Traum.« Der Dichter Nieß wird Jean Pauls Abwehrfetisch 
gegen den Mißbrauch von Gefühl und Phantasie. -

Zweierlei Arten von Bücher reizten Jean Paul zur Parodie, die 
sich im "Lehen Fihels« niederschlug: die panegyrisch und pedan
tisch gehaltenen Biographien, von denen er besonders die vier 
im Todesjahr des Philosophen (1804) erschienenen Kant-Bio
graphien aufs Korn nahm, sowie die biographischen Werke von 
K. W. Oemler und J. G. Gruber über Friedrich Schiller. Sodann 
war es die sogenannte Bienrodische Fibel, nach der er schreiben 
und lesen gelernt hatte: ihre goldene Deckel-Inschrift hatte ihn 
damals begeistert, ihre Verse und ihre Bilder, vor allem ihre 
Kombinationen von beidem reizten ihn nun zu komisch-philoso
phischer Auslegung. Schon in der Jobsiade (1784) gibt der Held 
im 28. Kapitel des I. Teils ein verbessertes Abc-Buch heraus und 
dediziert es seinem Patron. 1807 war, anonym, ein scherzhaftes 
Buch "Enthüllung der Hieroglyphen in dem BienrodischenABC
Buche« erschienen, das dem Kammersekretär Karl Werlich zuge-
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schrieben wurde, und 1809 gab der Satiriker F. F. Hempel unter 
dem Pseudonym Spiritus Asper "Nachtgedanken über das A-B
C-Buch« heraus. - Jean Paul hebt in der Vorrede hervor, daß er 
sein "Leben Fibels« schon vor diesen beiden Büchern, im N 0-

vember 1806 begonnen habe. Fünf Jahre, bis zum Jahre 18Il, 

arbeitete er daran, durch journalistische Tätigkeit unterbrochen 
und abgehalten, 1812 erschien es im Druck. 

Dem Sentenzenstil des ABC-Buches ist der Sentenzen-Humor 
der Darstellung angemessen. Aus einer mehr und mehr zutage 
tretenden Veranlagung, die Schlußfolgerungen der Weltbetrach
tung in Form von allgemeingültigen Sätzen auszusprechen, 
machte Jeari Paul ein komisches Stilmittel, z. B. "Dreierlei macht 
aber den Autoren das Leben sauer, erstlich der Anfang, weil sie 
gleich auf der Schwelle mit Wolken und Juwelen vor den Lesern 
blitzen wollen; - zweitens die Wahl unter der Fülle, wenn sie 
über eine ganze Welt zu reden und zu gebieten haben, z. B. ein 
Beschreiber der gräßlichsten Vorfälle jetziger Zeit; - drittens die 
Wahl, wenn wenig oder gar nichts da ist, z. B. wenn einer ein 
Namens-Lexikon der jetzt in Paris kursierenden Mystiker und 
ersten Christen schreiben wollte, wovon er (ungleich dem dasi
gen Atheisten-Lexikographen) schwerlich für jeden Diphthong 
einen Mann finden würde.« Von der Allgemeinregel wird dann 
auf den Sonderfall Fibel übergeleitet: "Diese drei Torturen oder 
Teile der Buße stand auch Fibel aus.« 

Der Gleichnisstil Jean Pauls hat mancherlei Umakzentuierun
gen erfahren. Der ganz frühe Jean Paul der "Grönländischen 
Prozesse« koppelte, in deutlicher Anlehnung an Swift, das Gleich
nis als nachträgliche Illustration mit einer Behauptung; dabei 
werden Rattenschwänze von Gleichnissen bevorzugt; bezeich
nend, auch von der vorgehaltenen These her, die diese Figur 
unterstreicht, ist folgende Passage: "Die Philosophie erfindet, die 
Poesie verschönert die Erfindung; die eine ist Kolumb, der 
Amerika entdeckt, die andere Vespucius Amerikus, der es be
nennt; die eine Tuchmacher, die andere Schneider; die eine Berg
mann, die andere Münzer; die dne schüttelt die Äpfel, die andere 
sammelt sie in Körbe und bereitet sie für den Gaumen; die eine 
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ist das Uhrwerk, die andere ist die Glocke ... « - Die Gleichnis
sprache wird im "Wuz« und im "Hesperus« ein viel differenzier
teres Mittel; die Setzung bedarf der Metapher, das witzige Gleich
nis wird zum Bild des Gefühls, das die Dichtung zusammen
schmilzt, d.,3 die Verhältnisse der Dinge zueinander poetisch 
definiert: "Deine Epochen waren die Schwankungen und Dein 
Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehende 
Blumen fallen." - Im "Hesperus" verdichtet sich dies zu imagi
stischen Kurzgedichten innerhalb der Prosa: "Die Abendröte 
sank wie eine reife Apfelblüte hinab." Alles ist eins und gleicht 
sich. - Der Stil im "Fibel", dieser späten Wiedergeburt des " Wutz«, 
ist, wie das Beispiel gezeigt hat, der Verfügungsgewalt der Meta
pher gegenüber wieder skeptischer geworden, sie ordnet sich 
wieder mehr den Setzungen unter; das Vertrauen auf Erschaffung 
der Realität, der Einheit des Alls durch Einzelbilder der Phantasie 
ist zurückgedrängt; dafür erscheint, als wichtiger Schritt zum 
"Komet«, die Gesamtkonstruktion mehr betont, die durch die 
Beziehung des Einzelnen aufs Allgemeine, weniger metaphorisch 
wuchernd als konstruktiv bauend und sich vor handwerklichen 
Passagen nicht scheuend, dieses Verhältnis von Ich und All nicht 
so sehr darzulegen als zu verkörpern versucht. Dieser schwierige 
V organg wird ironisiert, indem Fibel ihn für seine banal-skurrile 
Komposition des ABC-Buches in Anspruch nimmt, wird aber 
zugleich von Jean Paul in der Komposition dieser die Kompo
sition ironisierenden Geschichte angewendet. Auf solche Weise 
wird der "Fibel" zum satyrhaft-idyllischen Vorspruch des 
komischen Gesamtkunstwerkes "Komet", auf das der späte Jean 
Paul alle seine Hoffnungen setzte. 

Den Plan zum "Komet« trug Jean Paullange mit sich herum, 
äußerte sich auch unverhältnismäßig oft und unvorsichtig dar
über, so daß er zuletzt ängstlich wurde, die allzu hoch geschraubte 
Erwartung könne den Erfolg des Werkes verderben; er beeilte 
sich schließlich zu erklären, das entstehende Werk sei gar nicht 
der geplante komische Hauptroman, sondern nur die Vorstufe 
dazu. Bis es aber zur Ausführung dieses Planes kommen konnte, 
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erfolgte ein wichtiger, zum Roman hintreibender Einbruch in die 
Bayreuther Satiren- und Idyllenstimmung, nämlich die Heidel
berger Reise von 1817. 

Hier, in Heidelberg, gefeiert von Freunden und Professoren, 
Studenten und Frauen, ausgezeichnet mit der Ehrendoktorwürde, 
stieg Jean Pauls Selbstvertrauen, versuchte er, die sich selbst 
anerzogene Rolle des Kleinbürgers abzulegen, probierte er noch 
einmal, ein letztes Mal den "Flug«. Die "All- und Tuttiliebe« 
durfte für kurze Zeit statt als "Steigeisen der Gedanken« noch 
einmal als fliegender Teppich der jeanpaulischen Gefühle dienen, 
dank einer Vierundzwanzigjährigen. Das Kapitel Sophie Paulus 
erinnert an Jean Pauls frühe Katastrophen, mit dem Unterschied, 
daß keine Wiederholung mehr in Aussicht stand. Das Mädchen, 
Tochter der Romanschriftstellerin Karoline Paulus, der Autorin 
des Romans "Wilhelm Dumont«, von der Jean Paul berichtet, er 
habe "nichts von dem Jenaischen Rufe einer vordringlichen Lite
ratur-Koketten« an ihr gefunden, sie sei eine "klare, tiefe Haus
frau«, wird von einem Zeitgenossen wie folgt skizziert: "Die 
schlanke und volle Gestalt, das große dunkelblaue, geistreiche 
Augenpaar, die schön gewölbte Stirn, die üppige Fülle der brau
nen Locken, der fein geschnittene Mund, die ausdrucksvollen 
zarten Gesichtszüge, der Schnee ihrer Haut mit der zarten Rosen
blüte ihrer Wangen machten sie zu einem der schönsten Mädchen 
der Musenstadt ... Mit einem männlichen Charakter verband sie 
ein tiefes reiches Gemüt und einen seltenen Kunstsinn und Kunst
geschmack. Sie las Shakespeare im Original und .spielte ebenso 
kunstfertig das Klavier, als sie besonders in ihrem Lieblings
gegenstand, der Pferdezeichnung, stark war.« Sophie lese nur die 
Bibel und ihn, schrieb Jean Paul an seine Frau nach Bayreuth. -
Jean Paul wünschte sich Freundschaft mit Mutter und Tochter, 
fand sie erwidert, die Freundschaft der Tochter schlug in eine 
eher absolut als schwärmerisch zu nennende Liebe um, und Jean 
Paul sah sich in die von ihm längst skeptisch umgesetzte "He
sperus«-Stimmung zurückversetzt. "V ergessen Sie mir die Sophie 
nie«, schreibt später das Mädchen nach Bayreuth, "die Sie mit 
unaussprechlicher Liebe, mit kindlichem Vertrauen und dem 
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ernstlichen Bestreben Ihrer Liebe immer werter zu werden ewig 
lieben und verehren wird.« Der Heidelberger Gaisberg, den er 
für seine Spaziergänge am meisten liebte, wurde zu einer Ideal
landschaft. - Dieser Auftrieb hielt an, auch als er Heidelberg 
verlassen hatte, Briefe gingen zwischen Bayreuth und Heidelberg 
hin und her, bis dann der zweite Heidelberger Aufenthalt im 
Jahre 1818 das ungleiche Freundespaar zerwarf; Gründe dafür 
waren sicher auch die in der Zwischenzeit aufbeiden Seiten hoch
gespielten Phantasievorstellungen, auf Seiten Jean Pauls die be
drückenden Klagen und quälenden Anklagen seiner Frau, die 
sich auch in ihren Briefen erhalten haben; das alte jeanpaulische 
"Ruhe«-Motiv kommt hinzu, das sich in dem an gesellschaft
lichen Ereignissen und Verpflichtungen reichen Heidelberg wie
der einstellte, und nicht zuletzt die Gestalt August Wilhelm Schle
gels, den die von Jean Paul enttäuschte Sophie, anscheinend aus 
Trotz, sogleich heiratete, und der sie kurz nach der Hochzeit für im
mer verließ. Der dem Luftschiffer Jean Paul entgegengesetzte Rea
litätenacquisiteur J ean Paul schreibt in sein Tagebuch: "Heidelberg 
hört so erbärmlich für mich auf wie ein Feuerwerk: mit Gestank.« 

Den Plan, den neuen großen Roman in einer Doppelgestalt 
erscheinen zu lassen, die Geschichte eines Apothekers abwech
selnd mit seiner, des Autors, Selbstbiographie, das ganze noch 
verbunden mit der kunterbunten Fülle einer englisch~n Wochen
schrift, reicht in den Ansätzen bis ins Jahr I8II zurück. Als Jean 
Paul im August 18 I 8, also nach der zweiten Heidelberger Reise, 
an dieAusarbt<itung geht, liegen schon ein Dutzend "Apotheker«
Kapitel einigermaßen fertig vor; er setzt sich also, bestärkt in 
Selbstbewußtsein und Skepsis zugleich, an die Kapitel seiner 
Selbstbiographie: "Nach vieler Jahre Arbeit bring ich den Happel 
[so hieß der Apotheker Marggraf zunächst] zur Biographie; 
beschließe aber, da die Rabelais'schen wilden Szenen nicht hinein
gehen, unter dem Namen Wochenschrift eine komische Reise 
durch die Planeten zu machen.« Vita, Apotheker und Planeten
reise sollten zunächst unter dem "All-Titel: mein letztes komi
sches Werk« erscheinen. Dann aber wird die Selbstbiographie, 
deren er überdrüssig wird, vom Gesamtplan getrennt. Ihre aus-
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gearbeiteten Kapitel erscheinen erst nach Jean Pauls Tod. Zwei 
Bände vom "Komet« mit den "Wochenschriftlichen Ausschwei
fungen« erscheinen 1 820, ein dritter Band mit "Enklaven« im 
Anhang kommt 1822 heraus. Am 16. Januar 1819, nachdem sich 
Jean Paul bereits die Trennung zwischen Biographie und Apo
theker-Roman vorgenommen hatte, schrieb er an den Verleger 
Reimer, er wolle in diesem seinem letzten Roman alles Komische 
bringen, was er zu schaffen vermöge. Am 20. Januar entscheidet 
er sich, die Selbstbiographie liegen zu lassen, um "den komischen 
freien Roman weiter zu verfolgen«; dieser Entschluß flößte ihm 
"neues Leben« ein. Am 22. Januar wird die Biographie abgebro
chen und "Marggraf fortgesetzt«. 

Dieser letzte große Torso in Jean Pauls Werk ist zu Unrecht 
nur wenig bekannt geworden. Er hat Partien, die in ihrer über
legenen, scheinbar mühelosen Verdichtung der jeanpaulischen 
Konzeption mit den besten Stellen der "Flegeljahre« zu verglei
chen sind. Während der Motor und die Grundstimmung des 
Ganzen, auch einzelne Personen dem Autor schon frühzeitig klar 
waren, war die Motivierung der Handlung erst mit der Zeit und 
nach langen Überlegungen zustandegekommen. Nach längerem 
Hin und Her, das sich zu "Jammertagen« steigerte, da für die 
Fülle der Materie keine rechte Form zu finden war, wurden die 
Entscheidungen zugunsten einer überschaubaren Handlung zwi
schen Hauptpersonen getroffen; aber der ursprüngliche Plan war, 
ein "Pantheon des Scherzes« mit einem Massenaufgebot von Nar
ren zu errichten, eine Enzyklopädie des Komischen, die die Titel 
tragen sollte: "Tausend und eine Narrheit«, oder "Das Leben auf 
der Erde in allen Wechseln«, oder "Reise durch alle neun Kreise 
Deutschlands«. Davon bleibt der überblickbare Reise-Narrentroß 
des Apothekers übrig. Mit dem Zurückdrängen des enzyklopä
dischen Planes werden auch die überschäumenden Rabelais'schen 
Mittel zurückgestellt, auf die er zuvor gesetzt hatte, ein Hesperus
Stil gleichsam im Komischen, den er sich zwar zutraute, der ihm 
aber in dieser Epoche allzu schwer fiel. - An dem Gerücht, Jean 
Paul arbeite an einem deutschen "Don Quichotte«, das ihn er
schreckte, war insofern etwas Wahres, als die große Fahrt des 
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Marggraf tatsächlich die eines irrenden Ritters, h·er Bürgers, 
werden sollte. - Die einzelne Motivierung, wie gesagt, machte 
Jean Paul Schwierigkeiten. Der am schwersten glaubhaft durch
zuführende Einfall war der der künstlichen Diamentenherstel
lung, damals ein phantastisches Projekt (das heute nach einem 
Verfahren aus dem Jahre 19)5 durchführbar ist); J ean Paul hilft 
sich damit, daß er offen läßt, ob der Apotheker tatsächlich die 
Formel gefunden habe oder die versteckten echten Diamanten 
mit künstlichen verwechselt. Die Fürstengeburt des Apothekers 
und die Liebe zu seiner Dulcinea Amanda sind die weiteren T rieb
federn, die die Handlung vorwärts bringen. Im "Schmierbuch« 
stellt er sich als Hauptregel für die Überarbeitung des zweiten 
Bandes auf: "Überall schaue auf den ersten Band - und die 
Fürstengeburt zurück - und auf Amanda.« Er wirft sich selbst 
vor, daß die ausgearbeiteten Kapitel"zu viel Gespräche, zu wenig 
Handlung« enthielten. Er setzt sich vor, nie Marggrafs Reise
zweck zu vergessen, nämlich sein Menschenbeglücken, "welches 
er donquixotisch ins Feuer setzt«, so wie seine Suche nach Vater 
und Braut. 

Der Kampf um den alten, "modernen«, jeanpaulischen, dis
kontinuierlichen "Rabelais«-Plan war damit noch nicht ausge
standen. Jean Paul berichtet, daß ihm in MiedeIs Garten (in Bay
reuth) bei elendem Vorfrühlingswetter, und im Aufundabgehen 
"erfindend«, eine Planänderung des "Kometen« eingefallen sei, 
nämlich, nach Art von Handlungsinseln nur die ihn interessieren
den wichtigen Höhepunkte der Reise zu schildern (die er dem
entsprechend hätte ausbreiten können), nicht ein Nacheinander 
von Ausritt, Einkehr, Eintreffen, Nachtlager usw. Dies wollte er 
durch eine Einteilung in "Rabelaische Inseln«-Kapitel vorführen: 
Zuckerinsel (Antillen), Spitzbubeninseln (Ladronen), Elbainseln 
usw. - Damit wäre der "offene Roman« in der Struktur gesichert 
gewesen. Aber auch dieser letzte Versuch Jean Pauls stieß mit 
der übermächtigen Tradition, hier des empfindsamen und humo
ristischen Reiseromans, zusammen. So änderte er denn den In
selplan wieder um und führte in seinen dritten Band die (geläu
figeren) "Gänge« als Kapitelüberschriften ein. - Die Bezeichnung 
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der Kapitel als Inseln versuchte er dann in der »Selina« zum Erfolg 
zu führen, auch den hier fallengelassenen Plan des Planetenflugs : 
dort aber war das Sujet und der Antrieb für einen großen, offenen 
Roman nicht geeignet. - Jean Paul war nicht völlig zufrieden mit 
dem Ergebnis der drei Bände des »Komet«, seine Pläne waren 
höherfliegend gewesen, er fragte sich, wo die Vorsätze des Rabe
laishaften geblieben seien: »Wo bleibt denn am Ende dein Küh
nes, deine Nachahmung des Rabeiais?« Bereits 182I sprach er die 
Befürchtung aus, daß ihm nicht Lebenszeit genug gegeben sei, 
das Werk zu vollenden. Am 17. Januar 1823 schrieb er an Cotta, 
der "Komet« werde nun, "Gott weiß wie lange«, in seinem drit
ten Sternbilde stehen bleiben, wie es leider die "Flegeljahre« auch 
getan. - Für das geplante Ende, falls es überhaupt je geplant war, 
gibt es nur Vermutungen. Vielleicht soUte Marggraf durch die 
Gestalt des wahnsinnigen Kain von seiner Verrücktheit geheilt 
werden, seine Geliebte bekommen, nicht aber in die Fürsten
würde einrücken? VieUeicht. 

Die Gestalten des Kandidaten Richter und die des Ledermannes 
Kain gerieten zu Höhepunkten jeanpaulischer Erzählkunst. In 
dem Selbstporträt, das der Autor mitagieren läßt, setzt er gleich
sam den EinfaU, die Selbstbiographie mit in den Roman einzube
ziehen, mit geschickten Mitteln um. Sein Kandidat Richter krönt 
die zahlreichen Auftritte des Autors in seinem eigenen Werk, er 
steht nicht am Rande, er ist psychologisch realistisch und visio
när nach- und ausgeformt. Dazu gehört aber die Hauptgestalt 
des Nikolaus Marggraf selbst, mit seinem unaufhaltsamen Stre
ben nach Ruhm, nach Beglückung der anderen und des eigenen 
Ich, nach Überlegenheit, Grazie, Mittelpunkt, nach Reisen, 
Freundschaften, nach Ausnahmesituationen, nach Form und -
nach "der Geliebten«. Seine Ergänzung ist der Ledermann, gleich
sam der andere, begleitende, ungeheuerliche Jean Paul, ohne des
sen Ferment das Gesamtwerk nicht das wäre, was es ist. Der Aus
bruch des Kain am Ende des dritten Bandes, seine realistisch-sati
risch-bösartige Höllenrede und seine plötzliche Verwandlung in 
die hilflose, empfindliche Kreatur, diese Verkörperung eines" V er
hältnisses« durch Sprache, in welcher sich das Gr\lndverhältnis 
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der jeanpaulischen Existenz spiegelt, ist ohne Beispiel in seiner 
spielerisch-ironischen, magischen Einkleidung: ",Ich bin gewiß 
schon sehr lange aus der Ewigkeit heraus und muß durch die 
dünnen Augenblicke der Zeitlichkeit schwimmen und sterben 
sehen - -Es ist närrisch auf der Erde - so eben entschlaf' ich., 
W orble hatte ihn gerade am Hinterkopfe mit zusammengelegten 
Fingern wie mit einem elektrischen Feuerbüschel berührt und 
blitzartig getroffen und ihn plötzlich in die höchste Magnetkrise 
emporgetrieben. Wie sonst als Nachtwandler, versuchte der 
Kranke das Aufklettern mit geschlossenen Augen und drang in 
den nahen Kamin und am äußern kleinen Anhaltspunkte leicht 
darin hinauf. - Aber alle wurden bestürzt über eine fremde, lieb
liche, herzliche Stimme, welche jetzo verborgen zu ihnen sprach: 
,Ihr teuern, lieben Menschen, vergebt es mir, daß ich geflohen 
bin, ich ertrage vor euern Augen meine Schuld und eure Güte 
nicht; iclLseh' euch aber alle. 0, Dank habe du vor allen, der du 
mir den schwarzen Äther blau und licht gemacht und mich aus 
meiner brennenden Wüste auf einige Minuten in das kühle Land 
des Abendrots geführt. ° wie ist mein trübes, flutendes Herz 
jetzt still und hell und rein! Und ich liebe. nun die ganze Welt, 
als wär' ich ein Kind: Ich will euch mit Freuden alles von mir sagen, 
lauter Wahrheit,« - Ein Bekenntnis ist hier abgelegt, dessen jeg
liches Wort und jeder Ton nur dadurch stimmen können, daß sie 
mit dieser Rolle und mit diesem hohen Kunstgriff verknüpft sind. 

Mit solchem letzten, poetischen Gipfel könnten wir abbrechen. 
Was jetzt noch kam, war größtes Leid durch den Tod des ge
liebten, hochbegabten Sohnes Max, der sich, erregbar und verletz
lich, in seinem Studium in München und Heidelberg und mit 
mystisch-spiritistischen Neigungen zu Tode quälte; war die Ar
beit an der Fragment gebliebenen "Selina«, deren Kapitel, "In
seln«, die im Antagonismus· dargelegte Unsterblichkeitskonzep
tion des "Kampaner Tals« wieder aufgriffen, deren dunkle Teile 
die Verteidigung der Unsterblichkeit, sicher gegen den Willen 
des Verfassers, an Überzeugungskraft überragten, Passagen, die 
in den Träumen, zuletzt im "Traum vom All«, schon ausformu
liert waren: "Lass ab und führe mich nicht weiter; ich werde zu 



NACHWORT 

einsam in der Schöpfung, ich werde noch einsamer in ihren 
Wüsten; die volle Welt ist groß, aber die leere ist noch größer, 
und mit dem All wächst die Wüste." - Dann kam die Augen
krankheit, das Erblinden acht Tage vor dem Tode, und der Tod. 
- Am 14. November 1825 starb Jean Paul in Bayreuth. 

Die Beschreibung seines Leichenbegängnisses wirkt erschrek
kend, schmerzlich-komisch; denn es ist, als habe sie der Satiriker 
Jean Paul entworfen. Es geschieht im Grunde nichts Außerge
wöhnliches, das dazu führt: aber es fallen darauf die Farben aus 
dem Strom, der hier aufhört. Wie aus dem "Siebenkäs" entlehnt 
liest sich der Satz, daß "seine Gattin es sich nicht hatte nehmen 
lassen, mit eigener Hand dem Dahingeschiedenen das Sterbege
wand zu fertigen". Im Pomp funebre zieht der Leichenzug durch 
die Straßen Bayreuths, am Abend des 17. November, mit Fak
kein und Pechpfannen. Ein Elementar-Schüler trägt, hinter dem 
Kreuz, die "Levana", dahinter ziehen die Elementar-Schüler. Ein 
Gymnasiast trägt dann die "Vorschule der Ästhetik", dahinter 
ziehen die Gymnasiasten. Dann kommt ein Lyceist mit der "Un
sichtbaren Loge". Auf dem Sarge liegt, in rotem Corduaneinband, 
das Manuskript der "Selina" in einem Lorbeerkranz befestigt. Der 
literaturwissenschaftliche junge Gtto Spazier hält eine "feurige 
Rede" im Stil Albanos, der Lyceal-Professor Gabler eine ästhe
tisch-moralische. - Das Ernst-Pathetische, ohne das Komisch
Realistische, machte sich selbständig und wurde komisch, so, wie 
das Komisch-Realistische, isoliert, banal erscheinen mußte. Dies 
war der Anfang einer sich fortpflanzenden, bestimmten Art von 
J ean-Paul-Verehrung. 

Demgegenüber galt es, für jede Generation von neuern, den 
schwerer zu fassenden Jean Paul zu entdecken, den der Unruhe 
und Ruhe, den der Residenzstadt und des Eremitenturns, den des 
Nächsten und Fernsten. Pathetisch hat Börne verkündet: "Er 
aber steht geduldig an der Pforte des zwanzigsten Jahrhunderts 
und wartet lächelnd, bis sein schleichend Volk ihm nachkomme." 
Erwartungsvoll hat ihn Hofmannsthai gelesen, ihn, dem es ge
linge, "das Nahe so fern zu machen und das Ferne so nah, daß 
unser Herz sie beide fassen kann". George fand den gegen sich 
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selbst an streitenden Riesen in seinem Werk lebendig, "die kämp
fenden und sich versöhnenden Teile deI eigenen Seele«. - Gian
nozzo und Albano, Roquairol und Schoppe, Walt und V ult, 
Marggraf und Kaih wurden mit ihm begraben, und doch nicht 
begraben, weil er sie erstehen ließ, so wie sich selber, sie alle mit 
ihm: "Es war im Jahr 1763, wo der Hubertsburger Friede zur 
Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich; 
- und zwar in dem Monate, wo mit ihm noch die gelbe und graue 
Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und 
mehre Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März;
und zwar an dem Monattage, wo, falls Blüten auf seine Wiege 
zu streuen waren, gerade dazu das Scharbock- oder Löffelkraut 
und die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerehren
preis oder Hühnerbißdarm, nämlich am 2Iten März; - und zwar 
in der frühesten frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 
1 1 / 2 Uhr; was aber alles krönt, war, daß der Anfang seines Lebens 
zugleich der des damaligen Lenzes war.« 

Walter Höllerer 
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1779 
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21. März: Johann Paul Friedrich Richter in Wunsiedel 
(Fichtelgebirge) geboren als erster Sohn des Hilfsgeistlichen 
und Organisten Johann Christian Christoph Richter und 
dessen Frau Sophia Rosina, geb. Kuhn. 
August: Johann Christian Christoph Richter wird Pfarrer 
in Joditz a. d. Saale. 
Januar: Johann Christian Christoph Richter wird Pfarrer 
in Schwarzenbach a. d. Saale. 
Rektor Werner, Kaplan Völkel in Schwarzenbach und Pfar
rer Vogel aus Rehau Mentoren Jean Pauls. 
Anfang der Exzerptenhefte Jean Pauls. 
Februar: Jean Paul Gymnasiast in Hof. 
17. April: Tod des Vaters. 
Beginn der Freundschaft mit Johann Bernhard Hermann, 
Lorenz Adam von Oerthel und Georg Christi an Otto. 
,Übungen im Denken'. 
,Abelard und Heloise' (Roman in Briefen). 
Mai: Jean Paul Student der Theologie in Leipzig. 
,Lob der Dummheit,. 
,Grönländische Prozesse, (2 Teile) erscheinen anonym bei 
Chr. Fr. Voß in Berlin. 
Vorübergehendes Verlöbnis mit Sophia Ellrodt in Hof. 
,Andachtsbüchlein'. 
November: Rückkehr zur Mutter nach Hof. 
,Mixturen für Menschenkinder aus allen Ständen' (Aufsätze 
Jean Pauls und seiner Freunde) erscheinen anonym in 
Frankfurt am Main und Leipzig. 
Oktober: Tod des Freundes Lorenz Adam von Oerthel. 
Januar: Jean Paul Hauslehrer im Hause von Oerthels Vater 
in Töpen. Freundschaftlicher Verkehr mit der Familie von 
Spangenberg in Venzka. 
,Auswahl aus des Teufels Papieren, erscheint zur Ostermesse 
(geschrieben bereits 1786). 
Juni: Rückkehr zur Mutter nach Hof. 
Februar: Tod des Freundes Johann Bernhard Hermann. 
März: Jean Paul Erzieher in Schwarzenbach. 
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1793 

1794 

1794/95 

1797 
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"Erotische Akademie" in Hof. 
15. November: Todesvision. 
,Des Amts-Vogts Josuah Freudel Klaglibell gegen seinen 
verfluchten Dämon" ,Des Rektor Florian Fälhels und seiner 
Primaner Reise nach dem Fichtelberg, und ,Leben des ver
gnügten Schulmeisterlein Maria Wut{ in Auen thai , ent
stehen. 
,Die unsichthare Loge, (erscheint 1793 in 2 Bänden). Darin 
erscheint auch das ,Schulmeisterlein Wutz,. 
Beginn der Arbeit am ,Hesperus, (erscheint 1795 in 3 Bän
den). 
Erste Notizen für den ,Titan,. 
Sommer: Reise nach Bayreuth, Neustadt a. d. Aisch und 
Erlangen. 
Mai: Rückkehr von Schwarzenbach zur Mutter. 
Jean Paul Erzieher.und Schriftsteller in Hof. 
September: Besuch in Bayreuth. 
Beginn der Freundschaft mit Emanuel Mandel (Osmund). 
Vorübergehendes Verlöbnis mit Karoline Herold. 
,Leben des Quintus Fixlein< (erscheint 1796). 
,Biographische Belustigungen unter der Gehirnschale einer 
Riesin' (erscheint 1796). 
,Siehenkäs, (erscheint 1796/97 in 3 Bänden). 
Februar: Beginn der Bekanntschaft mit Charlotte von Kalb 
durch ihre briefliche Einladung nach Weimar. 
Juni: Besuch in Weimar. Freundschaft mit Herder. 
Begegnungen mit Knebel, EinsiedeI, Wieland, der Herzogin 
Amalie, Goethe und (in Jena) mit Schiller. 
,Geschichte meiner Vorrede zur zweiten Auflage des Quintus 
Fixlein'. 
,Der Juhelsenior'. 
,Das Kampaner Tal<. 
25. Juli: Tod der Mutter. 
November: übersiedlung· nach Leipzig. Wechselvolle Be
ziehungen zu Emilie von Berlepsch, Bekanntschaft mit 
F riedrich von Oertel und Paul Emil Thieriot. 

1798 'Palingenesien'. 
,Hesperus, (erweiterte Neuausgabe in 4 Bänden). 
Mai: Besuch in Dresden, dort Besichtigung der Antiken
abgüsse und der Gemäldegalerie. Begegnung mit Karoline 
Schlegel. 
Juli: Besuch in Halberstadt. Begegnung mit Gleim. 
August: zweiter Besuch in Weimar. 
Oktober: übersiedlung nach Weimar. 
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1799 'Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf,· 
August: Jean Paul erhält den Titel Legationsrat (vom Her
zog von Hildburghausen). 
Oktober: Verlobung mit Karoline von Feuchtersleben. 

1800 ,Titan" I. Band. 
,Komischer Anhang zum Titan" I. Bändchen. 
,Clavis Fichtiana'. 
Mai/Juni: Besuch in Berlin, Zusammentreffen mit Henriette 
von Schlabrendorff. Begegnung mit Rahel Levin.Einladung 
nach Potsdam durch die Königin Luise. 
Oktober: übersiedlung nach Berlin. Im Kreise um Hen
riette Herz Begegnungen mit Fichte, Schleiermacher, Tieck, 
Friedrich Schlegel, Bernhardi. Verlobung mit Karoline 
Mayer. 

1801 ,Titan" 2. Band. 
,Komischer Anhang zum Titan" 2. Bändchen. 
,Das heimliche Klaglied der jetzigen Männer< und ,Die 
wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht,. 
27. Mai: Hochzeit mit Karoline Mayer. 
Juni: Besuch in Weimar. Anschließend übersiedlung nach 
Meiningen. Freundschaftliche Beziehungen zu Herzog Georg 
von Meiningen. 

1802 ,Titan" 3. Band. 
20. September: Erstes Kind Emma. 

1803 ,Titan" 4. Band. 
Juni: übersiedlung nach Coburg. 
9. November: Zweites Kind Max. 
18. November: Tod Herders. 

1804 ,Flegeljahre" I. und 2. Band. 
,Vorschule der Asthetik,. 
August: Übersiedlung nach Bayreuth, enger Verkehr mit 
den Freunden Christian Otto und Emanuel Osmund. 
9. November: Drittes Kind Odilie. 

1805 ,Flegeljahre" 3. und 4· Band. 
,Freiheits-Büchlein'. 

1807 ,Levana oder Erziehlehre'. 
,Ergän{blatt zur Levana'. 

1808 ,Friedenspredigt an Deutschland,. 
1809 ,Des Feldpredigers Schmeltle Reise nach Flätz'. 

,Dr. Kat{enbergers Badereise'. 
,Dämmerungen für Deutschland,. 

1810 ,Herbst-Blumine, oder gesammelte Werkchen aus Zeit
schriften', I. Band. 
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1811 

1812 

1816 

1818 

1820 

1821 
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August: Reise nach Bamberg. Begegnung mit E. T. A. 
Hoffmann. 
Juni: Reise nach Erlangen. 
Erste Notizen zum ,Komet'. 
,Leben Fibels, des Yerfassers der Bienrodischen Fibel, 
(schon 1806 begonnen). 
Juni: Reise nach Nümberg. Begegnung mit Friedrich Hein
rich Jacobi. 
,Yorschule der Ästhetik, (erweiterte Neuausgabe). 
,Mars' und Phöbus' Thronwechsel im Jahre 1814" 

,Museum' (gesammelte Aufsätze). 
,Herbst-Blumine, oder gesammelte Werkchen aus Zeit
schriften" Band 2. 

August: Reise nach Regensburg. Besuch beim Fürst-Pri
mas von Dalberg. 
,Politische Fastenpredigten während Deutschlands Marter
woche'. 
Juli/August: Reise nach Heidelberg, Mannheim und Frank
furt am Main. 
Jean Paul Ehrendoktor der Philosophie (Heidelberg). 
Freundschaft mit Heinrich Yoß d. J. 
Beziehungen zu Sophie Paulus. 
,Siebenkäs, (erweiterte Neuausgabe in 4 Bänden). 
Juni: zweite Reise nach Frankfurt am Main und Heidelberg. 
Niederschrift der ersten drei Kapitel einer Selbstbiographie. 
,Hesperus, (erweiterte Neuausgabe in 4 Bänden). 
März : Tod F riedrich Heinrich J acobis. 
Juni/Juli: Reise nach Stuttgart. 
September: Reise nach Löbichau auf Einladung der Her
zogin Dorothea von Kurland. 
,Komet', I. und 2. Band. 
,Über die deutschen Doppelwörter,. 
,Herbst-Blumine, oder gesammelte Werkchen aus Zeit
schriften" Band 3. 
Juni/Juli: Besuch in München beim Sohn Max. Audienz 
beim König Max Joseph. 
Jean Paul Ehrenmitglied der Bayerischen Akademie. 
April: Reise nach Bamberg. 
September: Tod des Sohnes Max. Danach Beschäftigung 
mit seinem letzten Werk: ,Selina oder über die Unsterblich
keit der Seele,. 
,Komet', 3. Band. 
Mai/Juni: Reise nach Dresden. 
Oktober: Tod von Heinrich Yoß. 
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1825 ,Kleine Bücherschau. Gesammelte Vorreden und Rezen
sionen nebst einer kleinen Nachschule zur ästhetischen Vor
schule'. 
September:.Kapitel I bis 5 der ,Selinal beendet. 
14. November: Jean Paul in Bayreuth gestorben. 
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